
"P
,j

? .

*- W/L•:' .K m’-ifinU ’.jh tji k-

11
j

!'/ y , A / /[) /j!flK ;
n

Vir ’Jl. rrjA^M^vl rvv^»,-^- {v

If»Vit 1 H



üi""* i""i
=»«? Vll?

FBI
|JU|0P-PKHG

II?

IV ^
3>sS %?

£'
=».%"

a% i "* *'•



'T1' -

Union l&mifxtit ©ßrlaöagEfcnrrfiatl

tu Stuttgart, (Berlin, ffietpjlg.

^iflUotöcft

ipP il!Fl'l(|llilIJ5i
!

n|
!

Fli.

Hon C. falUentjarft.

12 elegant in (^aujCeiutuanb gebunbene 23ättbe.

^reis pro ?3aitb 2 28. 50 Vf.

iDerf bietet in feinen jroölf i3änbett folgeitbett

nnb intereffanten 3u^It:

®mln pafdjas DorMtifer im Subatt.

©min pafdja, ©ouoerneur uon Qatt>el»©jlia>a.

ßfnrr Ul. Stanleys .forfrfjungen am Kongo unb ZHI.

I>mtfcf)»©jtafrifa. ©efcfjidite ber ©rünbung einer beutfdjen
Kolonie.

Kuf 8ergest]9t]en t>eutfd)»2Jfrlfas.

Dur cf; bie tt'üjicn unb Steppen bes bunflen tDeltteils.

3n lUeerestiefen. ©efd)ld)tc ber ©rforfdjung unb Eroberung
ber lUeere.

Prfdjeroalsfis Heifen in Central» unb ITorbaflen.

HorbpoIfat)rten.

Cuftfatjrten.

IDeltentbecfer unb IDeltumfegler.
Kmerifanifdie Staatenjerftörer unb Staatengr&nber.

3ci>tr tBattb bilbet ritt fiir fut) aligcfdiloffritts ®anjcs.

Die Derlagsfyanblung fyat ftdj bei Verausgabe biefer

Sibliotfyef bie Aufgabe gejteüt, ben Sebingungen einer

cdjt populären Darjteüung geredet 3U tuerben. Die Dar*

ftellungen ftnb fo furj gehalten, ba§ jebermantt geit finbeu

famt, fie 3U lefen; bennodj enthalten fie bas H?id?tigfte,

roas 3m (Orientierung über eine ber beroegenbeu fragen
nötig ijl, in einer ^orm, bie nidjt ermübenb, fonbern an*

retjenb toirft. Die Ijübfcfjen, fdjtnucfeit 23änbe ftnb eine

Sterbe für jebe VausfnM°tf?*f unb uerbienen 3« 2Jn-

fdjaffung bafür tDärmjtens empfohlen 3U werben.

3u bestehen buvdj bie meifteit Sint>banMiiiigeii.

8b. t.

2.

3.

„ \

. 6 .

. *•

. 2 .

, 8 .

, 9 -

. W
„ u.
. 12 .



ÜH

istimggy1

äfijj:





ft« noudlctlc „Poe iibver'- t>ou II. CD s f a f lUuiifjmrtuii

(Prtyimtljficfwung i’ou 'S* finittiicr. (- V4)

Digitized by Google



6er

mt& 6es

'ißx f fens.

"iHit ©rigniar-Beilrägen

kr Ijcruorrngntbßen idjriftßdler unb ©rlcljrtfn,

foivie ja^freidjen $ffußrationen.

ga^rgarrg 1899 .

SJanö.

<*>

Stuttctnrt. firrlln, £rip:tn.

^tnion 3) e u t f d; e Herfaij&ijeferr|‘di>aft.

1ÄL
Digitized by Google



' Hip V
. I J . < 1 1 \ Iw

PO-
OP

Lii-io LiuiIARY

275471A
AS^C» LENOX A ?' D

Tli_ut.K rOUNDAUCNS
K 10^0 L

/> »

2jrud Der Union 2cutid)c Scrlofl&|]eicIlid)üft in Stuttgart.

Digitized by Üaugle.y^^U



^T.^>
-xtp..* »» 'dtp,

^
xg/^'

*yj?x • »<C5> '/5&~'. _>/ST*

3nßafts-15er?eidjni$.

Ser Sßaqucro. 3loman non Salbuin 3RöHbaufen (ftort:

eeüt

fefcunfl) ;'.... 7

Scr © e f rf> ä f

1

5 f ii f) r c i*. Sionellette tton 2(. Ddfar SUaufi:

mann 75

3Rit 3ttuilntticnen sott 5. 2 immer.

2lud Sibirien. Silber aud bcm fernften Often. Sott

G. JtnUer 9f>

ÜXit 9 3 (luftrationell.

foaaelfdjlaa. 9tooelle uott 2lnna Soael u. Spielbera 117

Sie 9? or lauf er «nferer Älanicrc. 3JIufifflcfd)icbtlid)e

Stubie. Sott Gruft üKcntamtö 179

Siit 1 nnuftvatimien.

33 e i ber Ginfleibuna unferer ftolouialtruvven.

Sfiüäe non ©erb- ten Soer 194

'JJlit 3t!uftration.

Sie Serie non Sübttrol. Sosener Silber. 3'on

21 ter. 3iittcr 203

5DUt 8 ftfluftriitionen.

3JI a n n i
fl f a 1 1 i fl e d :

Gin Softfrie« 221

Seite Grfinbuuflcn : Sad neuefte ®erfabrett sur fters

ftelluna fünftlidjer Siamanten 224

UJiit flfluftration.

Digitized by Google



6 3 ,,^a^s^er3 e'^? ,”s -

Stile

S)ie imitierte (Sifenrüftung .
• 226

Sd) langen,wubet 227

(j>eii)id)tige 3Kenfd)en 228

2?toj|flrt auf fionaertveijen 234

SSrautfcfrau in ber fiirdjc 235

SDie ^Belagerung fs-ranfentbatd 236

gjn £obeggefal)t 237

3Bie ber SKame SBocfbier entftanb 23S

£ie beiben filubgenoffen 240

43k

Digitized by Google



Da 3?ac)itero.

Koma« non Battmin tßöinjaurcn.

(jortfeßung.)

(nod?!>ruif otrbofrn.)

3ffeunte& ikapttcf.

Seit ber ßufainmenfunft $ing SobS mit Seil unb

bem Sefud) ber beiben Sanbfpefulanten lafiete es auf

ben ©cmiitern ber Semoljner mm §omittS garm mie ein

böfer Sann. 5T2ur ernfte ©efidjter faf) man nodj. Ser=

Hungen mären Sadjcn unb Weitere ©djersrebeit, bie fo

lange bie friebltdjc Slodfjüttc unb beren Hingebung freunb-

Ixcf) belebten.

3um Kummer ber ©Item unb Scfrcmben ber Sriiber

mar Seit »ollftänbig un^uganglid) gcmorben. ilein 2öort,

baS über bie bringenbfte 9iotmenbigfcit IjinauSrcidjte, fjörtc

mau non iljr. @ntfd)loffenfjeit prägte fid) moljl um ifjre

blütjcnben Sippen aus, bagegen fdjaute eS aus ifjreit Singen

mie eine SJlaljnung an S£ob unb ©rab. ®ie ©tövrigfeit

beS SaterS Ijatte fid) auf fie »ererbt. Sßie jener ben cin=

mal auSgefprodjencn SSitfen als unerfdjütterlid) fjod; Ijielt,

meber burd) fd)üd)tern gemagte SorfteHungen, nod; burd)

eigene ntilbere Regungen ju einer anberen ©ntfdjeibung

Digitized by Google



8 Der Daquero.

beroegt merben fonnte, fo erfüllte 33eH8 ganje «Seele ber

Gntfcfjlujj, auf bic eine ober bie aitbere 2lrt mit $ing

23ob vereinigt ju merben, gleichoiel, maS fie auf ber an«

beren «Seite als fßreiS bafür einfefcte unb oerlor, ob bie

§eimat unb ben lebten 3ufammenl)ang mit ben ihrigen

ober baS Seben.

(Sine ernftere Steigerung erfuhren bie 23eforgniffe um
bie gufunft, als ber Fntjalt beS non 33aj:ter entfenbeten

SriefeS funb geroorben mar. Sie barin enthaltenen

Slnbeutungen fonnten nicht mifjoerftanben rcerben. GS

hatte ebenfogut heifeen fönnen: „Fft ju ber beftiminten

3eit bie Farm nicht geräumt, mirb ju ©ercaltmafsregeln

gefc|ritten," unb maS nur gesehen fonnte, ber ©emalt

mit ©emalt ju begegnen, baS mar feither oon §oroitt unb

ben Seinigen bebadjtfam oorbereitet unb eingeleitet roorben.

Unb abermals h^ten fie, nur noch wenige Sage oor

bem angefünbigten oerhängniSoolten Sermin, ben 25er«

luft eines 9tinbeS gu beflagen. Svo£ ber angeftrengten

Sffiachfamfeit mar ber 9laub eine Stitnbc oor SageSnnbvuch

auSgefüljvt raorben. Sie ©elegenljeit baju Ratten bie

hinterliftigen Freibeuter burdj baS unbemerfte SluSfjeben

mehrerer GinfriebigungSrieget felbft geraffen, infolge«

beffen bie $erbe oerfriiljt ins Freie Ijxnauöbränßte unb

ftd) um baS ©ehöft serftreute. SiefeS DJtal foHte inbeffen

beroiefen merben, bajj man fernere Eingriffe in ba§ miih«

fam ermorbette (Eigentum menigftenS nidht ungeftraft bulbe.

Sie Sonne mar noch nicht aufgegangen, als matt

beim gufammentreiben ber Siere eine junge $ul) oermifjte.

Dljne .geitocrluft fdjicften bie beiben älteften Söhne, 23en

unb 2lbam, fidh an, beren Spuren, menn erforbcrlidh, bis

in baS Säger ber oerntdhten §orbe nadhjufolgen. Sie

rechneten barauf, bajj, tuie fchott früher gefdhah, baS er«

beutete Sier auf bem 2£ege baf)in gefdhladhtet morbeit, um
cS ftiiefmeife an Drt nnb Stelle §u fdjaffen. Sic «§off«
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Koman uon Saltmin möllbanfeii. 9

nung ber jungen SJtänner gipfelte barin, bie greoler beim

gerlegen gu überrafdljen unb bann, im gatte beS 2öiber=

ftanbeS, freien ©ebraudj ooit iljrcn SBiidjfen gu machen.

feit gertigftettung beS ifMiffabengauneS Slrroromafer

unb ber junge -Btanbane nad; ber garm iibergefiebelt

mären, moburdj bie 33efa£ung einen guroadjs üon groei

ftd^eren Südfjfen erhielt, erflärte Siabbit {ich fofort bereit,

an bem Unternehmen teilgunehmen.

•UUt ernften 9Jtaf;nungen gur SSorfic^t entfaffen, brangen

bie jungen Seute in ben Söalb ein. ©o uiel mie möglich

bie gährten beS Stinbeö haltenb, blieben fie in ber Stähe

be§ glußufcrS, roo e£ il;nen, begünftigt burdEj 93äume unb

33ufchroerf, erleichtert mar, ftch feinblid;en ©päljerbliden

gu entziehen. Slnfänglidj fd^ritteu fie fjintereinanber ein-

her. Erft nad; 2lblauf einer falben ©tunbe, als fte burcb

bie ©puren barüber belehrt mürben, baß baS Stinb, roal;r?

fdijeinlich um ber $erbc fidj rciebcr gugugcfetten, mehr--

fadh oon ber $auptridE)tung abgercichcn unb freuj unb quer

gelaufen mar, gelangten fte gu ber 33orauSfejjung, baß

eS nicht meit mehr bis 311 ber ©teüc, roo eS getötet roor=

ben. Egon ba ab mürben fie in ihren 33emegungen noch

tmrfid)tiger
;

gugleidE; trennten fie fid; ooneinanber, um,

jeber feinen eigenen 2Beg roählcnb, bie Stäuber eingufreifen

unb bemnädhft aus »crfd;iebenen 9tid;tungen gu bebrohen.

©0 fefdidjen fie abermals eine SJiertelftunbe einher,

2lbant auf bem glufjufer, Seit in ber ungefähren -Bütte

beS ©eljöIgeS, mährenb Stabbit ben äußeren 2öalbeSfoum

hielt, oon roo aus er bic fich ftromabroärts erftredenbe,

unregelmäßig begrengte SBiefenflädje gu iiberbliden »er=

mod;te. 3Bo fie fid; befanbeit, mußte einer oont attbcreit

roenigftenS nidjt genau. 2l(S geübte gäger roanben fie

fidh gu leife gmifd;en Eieffräud; unb l;in t)Crn^en Stanfen

f;inburd;, um felbft auf fiirgerc Entfernungen i(;re 3tn-

mcfcnl;eit gu »erraten. ®efto gefpannter laufd;tcn fie nad;
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10 Per Daqucro.

»orne auf .gddjtn, bie »on ben 23emegungen ber Stäuber

gezeugt Ijätten. U5och alles blieb füll. Stur ein Stu&fjäljer

lief} nad) einiger 3^*, wie angefidjtS eines iljn ftörenben

©egenftanbeS, feine frädjaenbe Stimme crfd;allen.

33enS 2lrgmol)n ermadjte. Vertraut mit ben Gigen«

tümlid)feiten beS unruhigen 23ogelS, legte er fid) nieber,

unb geräufd)loS glitt er burdj baS Ijolje ©ras einer fteinen

2Balbblöj$e unb ber Stelle ju, mo ber .fjäljer burdj er«

neuteS unb lauteres Scfjreien unoerfennbar SJtijjtraucn

»erriet. Stad) einigen SJtinuten naljm bidjteS SBufdjmerf

ben jungen Säger mieber in ficlj auf. $ort mar er ge«

srcungen, jumal er bie fdjuBfcrtige 23ücf)fe »or ftdj f;er

fdjieben mu^te, feine 33ef)utfamfeit Bis aufs 2leujjerfte ju

fteigern.

®a brang baS ©eräufdj einfnidenber 3roeige ju if;m

herüber, für iljn ein Signal, fid) regungslos ju »erhalten.

Gr fann nod) über bie Urfadje nad), als in ber Gnt«

fernung »on ungefähr jmeihunbert Glien ein Sdjufj fiel.

Unmittelbar barauf folgte, begleitet »on bern ©efd)rci beS

.fjäberS, ein notbürftig 51t unterfcheibenber bumpfer $aH,

bann l)errfd)te wteber Stille. Stur baS ffrächten beS

SSogelS, ber fid) ciligft entfernte, fanb feine gortfe^ung.

Schneller glitt 23cit nunmehr burch baS ©ebiifd). Stad)

3urücflcgung einer furjen Strecfe behnte ein fdjtttaler

Sßiefenftreifen fid) »or if)m aus, ber 3
ugteid) baS fjlujjufer

bilbete. Sein elfter 23lid' fiel auf baS geraubte Stinb.

®a man es »or bei» Söten mit ben Römern an einen

öaumftamm gefeffelt f^atte, mar eS, 3ufammenbred)enb,

unnatürlich ju liegen gefommen, fo bafj eS mit bem ftopf

über baS ©ras IjinauSragtc. 23ergeblid) aber fal) er fid)

nad) bemjenigen um, ber, mic er nur glauben fonnte,

es furj juoor niebcrfdjof). ®a erneuerte fid) baS ffnifteru.

3» 3tue *Te ^» ©eräufch non feinem 23rubcr ober

einem ber Stäuber herrül)re, fchob er fid) in baS ihn mehr
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Komati ron Salbuiu 21TöIl^anfcit. 11

itberbedettbe $rattt unb ©cftrüpp gurücf, jebod; nur gerabc

fo weit, baff er bic getötete $ul) im 2luge befielt.

Gnblidj trat eS auf bie 2id;tuitg, hoch nidjt 2lbant,

fonbertt ein SJianit, ber fid; burd) fein ganzes 2leuf?erc als

ein EDiitglieb ber weiter unterhalb lagernben SBnnbe »er=

riet. Seoor er baS ©ebüfd; oerlieh, fpäfjte er fid^tbar

argwöljnifch in ade Stichtungen, auch gu Sen hinüber.

2ld;tloS glitten feine Slide über baS ifjit bergenbe $raut

hinweg. Sen bagegen fah gu berfelben in ein mit

fchroargem Sartwud)§ bebedteS ^äfelic^eS ©efidjt, bem Ser:

worfenfjeit i^r unauSlöfdjlicheS ©epräge aufgebrüdt ^atte.

SJtit non $af? oerfd)ärften Sliden unterfdjieb er auf bie

(Entfernung non fedjgig (Ellen beutlidj jeben einzelnen $ug,

fogar bie fleinen ©d;li$augen, bie, etwas fdjielenb, gemein:

febaftlid; mit ben unter ber Oberlippe ftarf fjertwrragenben

weiten 3äl;nen if;nt ben 2luSbrud eines tiidifc^en (Ebers

oerliel)en. 2luf bem wirren §auptl)aar fjing ein fettiger

grauer ^ilgfjut, ber als foldjer faum nod; gu erlernten,

währettb feinen Dberförper ein rot unb fd;warg gewürfeltes

5tatifol;emb umfeh lofj.

(Erft nadjbem er fid; iibergeugt gu haben glaubte, non

niemanb beobachtet gu werben, trat er gang ins $reie

IjerauS, unb bie abgefdjoffene Süd;fc neben fid; in ber

gauft tragenb, begab er fid; in fchräger Stid;tung nad;

bem Uferrattbe hinüber, ©aburefj, bah ct Seit ben Stüdcn

gufeljrte, gegen (Entbedung gefiebert, l;ob biefer baS .§aupt

empor. (Erbittert fpähte er bem Stäuber nad;. ^ebe ein*

gellte feiner ^Bewegungen prägte fid) wie mit geuerfchrift

feinem ©ebäd;tnis ein. (Er meinte fogar gu erraten, bah

bie $erfunft ber fchlanlen ©eftalt nicht in ben Greifen

gu fudjen fei, in benen ber SJtann fid; je$t l;eimifch fül;ltc.

llngebulbig wartete er auf baS (Eintreffen 2lbatttS unb Stab»

bits, um
,

anftatt fofort gum 2leuherften gu fdjreiten,

getneinfd;aftlid; mit ihnen, unter 2(nbrol;ung eines äugen-
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12 Per Daquero.

BlicflicBen XobeS, ifjn weBrloS ju madjcn. Unb fo oer*

tieft f)attc er fidj in baS Slnfdjaucn beS unfjeimlidien

©efeHen, baf$ ifjm entging, wie e§ non ber ©eite fjer wie

mit ben lautlofen SBinbungen einer burdfj baS ©raS friedien--

ben ©djlangc jicfj if»m näherte.

9iur nod; brei, »ier ©dritte Befanb ber SRäuber ficB

»on bem Uferranbe entfernt, als 23en, roie felBft uon

einem töblicfjen ©efdjofj getroffen, plöttfidf) ben $opf auf

ben fRafen finfen lieft. $od; nur einige ©efunben blieb

er in biefev Sage, unb als er fein ©cficftt raieber aufe

richtete, glid) eS bem eines ©eftorBenen, fo Blutleer unb

faftl mar eS getoorben. ©ein 2ltem ftodte. ©in ©djrei

beS-©ntfetjer.S roanb fid; in feiner 23ruft empor, um in=

beffen jurüdgel)altcn ju toerben, Beoor er bie Sippen t>er=

liefe. Sin ben Kleibern, bie nur ein wenig über baS

©raS BinauSragten, featte er feinen Söruber erfannt. Sluf

bem fRüden lag er, neben iftm, oon ftärferen §altnen in

ber ©djwebe gehalten, ber ^iljftut, ber Beim $inftürjen

non feinem $aupt geglitten mar. S5or ifjm ftanb ber

fRauber, ber iftn aus fidlerem £interftalt meudjtingS er*

feftoffen Batte. Slnfdjeinenb neugierig faB er auf fein un=

gliidfeligeS Opfer nieber. 3ftn rül)rte nidjt bie im i£obe

erftarrenbe 3ugenb, nidjt baS ©rfalten beS £erjenS, in

roelcBent fo niel warme Siebe, fo uiel ©lüd unb Weitere

.ßufriebenfteit gemoftnt Batten, ©clbft gebedt burdj SJufdj--

werf, war er feiner anfidjtig geworben, als er, bie fd;ufe-

fertige 33iid;fc uor ficf» tragenb, auf bem anberen ©nbe

ber Sicfttung auftaudjte unb, ben llferranb Baltenb, baS

gefcftladjtetc 9iinb ins Singe fafete. Slngefidjts beS fampfe

gerüfteten jungen SJlanncS sögertc er nidjt. 3” tfjtn einen

Verräter fürdjtenb, ber ade 23emoftner ber garm auf feine

unb ber ÜRaubgenoffen ©puren Icnfen würbe, Benor fic

$eit gewannen, bie 23eutc ins Säger ju fdjnffcn, ent--

Iebigtc er fid; feiner faltBliitig auf bie cinfadjfte SBeifc.
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Komatx von Öalbuiu HTöUt)aufen. 13

©nblidEj atmete Sen roieber lang unb tief. Ser erften

Siegung nad&ge&enb, tjob er bie Südjfe, um ©leidjeS mit

©leidjem gu vergelten, lieft fie aber alsbalb jurüdftnfen.

Sie furchtbare ©rfdfjütterung Ijatte if;m bie Sinne gelähmt,

bcn Slid feiner fonft fo fd^arfen Singen getrübt. Unb

abermals ermannte er fid). Sod) bcoor er ben ©eroeljr«

fdjaft an bie ©djultcrn jog, um jroifdjen Äraut unb ©e*

jroeig Ijinburcf) fein $iel iu fudfjen, glitt eine braune §anb

t>or feine Slugen Ijin. ©rfdjroden falj er gur ©eite unb

in SRabbitS ruIjigeS ©efidjt. deiner gab einen Saut non

ftdj. Säfjrenb aber ber junge Sanbane oier ginger roar*

nenb erljob unb burdj eine $opfberoegung nadj ber getöteten

ßuh ^inübcrmieS, erreichten audj fdjon bie ©timmcn non

Sönnern bie lebhaft ju cinanber fpradjen, auS mäßiger

(Entfernung ihre DIjren.

„gljrer mere fommen," raunte ber bebadjtfame Surfdjc

Sen Ieife roie ein §audj ju, „ber fünfte folgt mit einem

Sfcrbe. ©S foH baS gleifdj tragen Reifen, gdj faf) alle.

Sluf ber SBiefe gingen fie am SalbeSfaum. ©djiefet bu

ben §unb nieber, märtet bein Sater ncrgcblid; auf bidj

unb auf mid). ©r foll fterben, mie bie geftoljlcnc £ufj.

SIber nicht je^t. ©eine $eit fommt. Sir müffen iljn

Icbenbig fangen,“ unb ein unheimliches ©epräge bcimo»

nifcher ©raufamlcit unb Sladjfudjt eilte über baS braune

©efidfjt Ijin.

Dbrooljl nadj SUidteljr feiner Staltblütigleit unbegäljms

bare ©ud(jt nadj Sergeltung unb gammer um bcn Srubcr

bie Sruft Send jufammenfd^nürten, blieb er nicht unem-

pfänglidj für bie Sarnung. Unb fo lagen bie beiben

©efäbrten, roie ber auf feine Seute laiternbe Santljer,

gleidjfam ftarr, groifdjen ben fie bedenben §inberniffen

Ijinburdj ben SJlörbcr fortgefetjt fdjarf überroaefjenb.

^Rcue roar eS am roenigften, roaS iljn erfüllte; unb bodj

erjeugte cS ben ©inbrud, als Ijcittc er bie Slide nicht
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14 5er Paquero.

tum bem uor ifjrn liegenben armen Opfer lo^uveifjen

»ermodjt.

9?äf)er ertönten «nterbeffen bie Stimmen, bis enbtidj

einzelne SBorte mib gleich barauf jufainmenljängenbe

Semerfungen ju ben beiben Spähern in ifjr SJcrftecf

brangen. Sie glaubten ifjnen flu entnehmen, bafi eg ur=

fprünglid) ifjrer jmei gemefen, bie ben 3faub augfüljrten,

bann aber, nadjbem fie bag ftörrifd) gercorbene 9tinb ge=

räufcfjlog mit bem fDieffcr getötet fjatten, fid) ooneinan«

ber trennten. 2öäf)renb ber eine jurüdblieb, um bie Um»

gebung ju übermalen unb ben etroa -Jiadjfefcenben feine

©elegenbeit au geben, fid) in ber fJiadjbarfcijaft unbemerft

in ben §interf)alt ju legen, eilte ber anbere ing Säger,

um Söeiftanb ?u fdjleuniger Bergung beg $leifd;eg fjerbei=

jurufen.

5)er Slnblid beg bei bem ©rmorbeten fteljenben ©e*

noffen befeftigte ben 2Bafm ber (Sintreffenben, baff big jc^t

nod) feine ©efafjr brofje, unb fo fragte einer forglog fjtn*

über, ju mag er unnötigermeife ben Sdmff abgefeuert

fjabe.

5)er fDiörber Ijatte eben begonnen, feine 33üd)fe ftu

laben. Statt eine 2lntmort ju erteilen, rcinfte er bie

©enoffen ju fid;. Seoor fte f;erangelangtcn, fallen fie,

um mag eg fid) fjanbelte, unb mit einem 2lusbrud tie*

rifdjer 3tof)eit fdjallte über bie Sidjtung:

„53a miß idf in biefer Stunbe jur §öße fahren, menn

ber Softor nicf;t einem ben 2Beg jur emigen Seligfeit

geigte
!

"

„©iiter oon beg ftierföpfigen §omitt $ungeng!" uer<

fefcte ein anberer erftaunt. „23erbammt! 53ag Iodt ung

bie ganje Sippfcfjaft auf ben §afg. 3$ falfufiere, bag

mar ein tiberflüffiger f£ricf."

„33effer, er trottet auf bem 2Begc jur emigen Selig--

feit, alg tjeitte er mir baju oerfjolfen," ermiberte ber ef;e«
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malige, jefjt ooUftänbig heruntergefommene, enimcnf^te

2lrgt oerbroffett.

„SJiödjteft audj ben richtigen ^pfab oerfehlt haben,"

menbete ein anberer gleichmütig ein, „führen bod) gu oiele

breite Siebenftrafjen gur §öße. 21 ber mar ’S benit burd)*

aus notroenbig mit bem jungen 33lut?"

„60 notmenbig, mie biv felber 'ne gefunbe Sunge gum

2ltmen."

„&u als SDoftor unb SJiebiginmann foUteft bas frei*

lid) am beften roiffen."

„Siun ja benn, fam ich nid;t guoor, fo lag’ ich

jeftt hi er an feiner ©teile, $$ beide, mir fdjaffen ihn

beifeite, bamit er nid)t gu halb gefunben mirb."

„SBeifeite fc^affen ?" hiej} eS im $)urcheinanber. „Safjt

bie $änbe baoon, fag’ id). Unb umhin mit ihm oor ben

2lugen ber S3rut beS alten QuerfopfeS? Sie ift nämlich

fdjlau mie ’ne gifdjotter im Saffer unb fpiirt mie mit

§unbenafen. 9iül)rt iljn nicht an. Sen fann jeber am
bere erfdjoffen haben. Stauer giebt’S genug in biefem

Sanbesteil.

"

„2lber bie ßulj bä? Ser bie fdjlachteie, meijj jeber,

fobalb er ein 2luge auf bie gurüdgebliebenen fÖlerfmale

legt, unb bem fällt audj ber SJiorb gur Saft."

„SaS foH crft bemiefcn merben. Ser ben ©djufj auf

ben jungen abfeuerte, fam erft, nadjbem mir längft gum

Teufel maren."

„SaS mcitere mögen mir unterroegS oereinbaren," riet

einer, ber bis baljin nodj nicht gefprodjen hatte, „jetjt

Ijeijjt’S, baS Sier gerlegen unb auf ben ©attel paefen.

SaS für bie SJiäljre gu oiel ift, nehmen mir felber. Unb

noch ’nen Siat für euch aHe: ©d;nürt eure jungen feft*

S3on Sieben fommt Sieben —

"

Sie letzten Sorte fprad) er auf bem Sege nadj ber

Söeute hinüber. SaS bie oermorfene ©efeHfcE)aft roeiter
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oerljanbelte, ging ben beiben ©päfjern oerloren. ©ie

marteten bafjer nidfft länger. ^Rodjte eS ©en baS .§er3

3crreifsen, ben ©ruber in feinem ©lute liegen ju laffcn,

fo gab es bod) feinen anberen 2fuSmeg. ^ugleid) trieb

es iljn, bie crfdfjütternbe Srauerbotfdjaft ben (Sftern ju

überbringen unb gemeinfdjaftlidj mit ben ©rübern ben

©rmorbeten fd;leunigft aus bem ©creicfj non -Raubtieren

unb unter baS elterliche $aclj 31t beförbern. ©eljutfam

jogen fie fid) 5urü<f. $ie SJaubcr roaren 311 eifrig mit

ifjrem SBerf befcfjäftigt, um ber Umgebung oiel Slufmerf*

famfeit 5U fdienten. ©0 gelangten fie halb bal)in, mo
roeitere ©orfidjt überflüffig unb fie iljre ©djritte befdjleu=

nigen fonnten.

2ltemIoS erreidjten fie bie heimatliche Sichtung. Slls

©en baS fleine ©eljöft fo ftitt unb friebtidj baliegen faf),

fidh »ergegenroärtigte, roie halb eS oon oe^meiflungSooßem

Klagen unb jammern erfüllt roerben mürbe, »erlief iljn

bie Raffung. ©t<fj niebermerfenb unb fein entftellteS ®e'-

ficht auf ben DJafen preffenb, fraUte er in rafenber 2But

unb milbem ©djmers bie g-inger in CSrbreich ein.

ISabei feufste unb ftöljnte er, als Ijntte er crftiden rcoden.

©ergeblid^ rebete ©abbit in feiner SBeife ermutigenb auf

iljn ein. (Srft als er iljm nerfünbete, baff ber ©ater nom

Xl)ormcge aus Ijerüberfelje, gercann er bie §errfdjaft über

fich jurüd. §aftig fprang er empor, unb bie. ©ücljfe auf

bie ©djulter merfeitb, eilte er auf bie ©aliffaben 3U, mo

iffomitt if;n in ber Sljat ermartete. ©djneller unb fdjneller

bcmegte er fich einher, bis er enblidfj in nollcn Sauf nerfiel.

Dbmoljl mit feinen »ierunbsmansig ^aljren ein fDiann

im oollen ©iitn beS SöorteS, Ijatte er biSljer boch nie einen

©d;mcr3 geafjnt, mie ein foldjer fetjt feine ©ruft gerrifi

unb ihm bie le^te ©efinnung 311 rauben broljtc. @S

burdjftrümte iljn bie (Smpfinbuug, als ob er nidjt leben

nodj atmen fönne, folange er fidh mit ber »crfjangnisoollen
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Äunbe trug. Unb als er bann vor bcm Später eintraf,

ber, auö feinem 2leujjeren ein furchtbares Ungtüdf erratenb,

mit ber Starrheit eines ßrjgebilbeS auf if;n hin fab, ba

verfugte iljm bie Sprache. Keucbenb, mie felbft beut 2obc

verfallen, ftanb er ba. ®ie 3ungc, bie ben oernidjtenben

Schlag nad) bem öaterberjen führen füllte, liebte ifjm

am ©aunten.

.fjomittS ©efidjtsfarbe Tratte fid; veränbert: tiefer waren

bie fyurdjen in bie verwitterte §aut eittgefunfen. Un=

heimlich funfeiten feine Sfugen unter ben bufdjigen trauen

hervor. 2llö Öen immer nodj jögerte, padtc er ihn mit

eiferner gauft an ber Schulter, unb mie Sonnerton fd;aüte

in feine Obren: „$ain! öJo ift beut ÖruberV !"

®a ermannte fidj Öen. ®urdj SPJarf unb Öein war

ifjm bie fürd)terlid)e Auflage gebrungen.

„öater!" rief er laut flagenb im öorrourf aus, „er

ift tot — er mürbe non bem 9iäuber beS 9tinbes er=

fdjoffen
!"

„Unb bu lebft? $u lebft, um mir bie 9Jad)rid)t ju

Ijinterbringen?" fufjr §omitt fort, ol)tte ben ©riff ber

§auft ju lodern, unb fein ©efidjt »erroanbelte fidj in baö

eines nerfteinerten 9tad;egeiftcS.

,,.§örc mid;, öater," antmortete Öen ehrerbietig, aber

feft, ,,©ott ift mein geuge, bafj id) iHbams Seben freubig

mit bem eigenen burdjfdjoffenen $opf bejaljlt hätte, allein

bevor idj h«r«nfam, mar ba§ ©räglidje gefdjefjen."

«Oomitt jog feine .£mnb jurüd. „2lber bu famft jur

rechten $eit, beinen Öruber ju rächen V" fragte er finfter

jmifdjeit ben aufeinanber fnirfdjenbcn gähnen bivburd;.

„öon meiner .§anb foK ber 9)lörber fterben," beteuerte

Öen fdjaubernb. „$dj faf; if)n beutlidj genug, um iljn

unter Xaufcubeit fjcrauö ju erfennen. 3bn fofort nieber--

äufebieften blieb mir fomoljl mie öabbit nerfagt. ©c=

fchal) cd bennoch, fo bef lagteft bu ftatt eines Sohnes
1899. VI. 2
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beren groei. 2ln mir unb S^abbit mar m$t3 gelegen, mer

aber fjätte bief) gu bem ©emorbeten führen follen? Su
meijit, mie treu idE) gu 2lbam ftanb. Siegt er erft in ber

ßrbe, bann giebt eä für mid) nur eine Aufgabe. 9Zid^t

Sag ober 9iad)t miß icfj rufjen, bi§ ber Serbrecljer unter

meiner §anb fein ftucfjbelafteteS Seben au3f)aucfjte."

„Sen, id^ glaube bir," fpraef) ber gälje, alte Squatter,

unb feine Stimme gitterte trots feines SBißenä, menigftenS

äujterlidj eine geroiffe fHulje gu bemafjren; „idj mar niefjt

gugegen, fann alfo nidjt roiffen, inroiemeit bi dj ein

Sormurf trifft. Slber idf) fjalte bicb beim Söort. 2Ser

unfcfjulbig Slut oergiefjt, beä Slut foß oergoffen werben,

ftel;t gefd)rieben, unb bu foßft gu feiner 3ett biefen ^eiligen

JSaljrfprudj an bem -Bförber ooßgieljen. ©efj gu beinen

SBriibern unb unterridjte fte über ben unerfetjlidjett Ser=

luft, ber un§ betroffen f;at. Sag üjnen, eS fei jefct feine

3eit gu nu^lofem Klagen unb jammern. ©in ferneres

Söerf Hegt uor uns, unb baö barf nidjt aufgefdjoben

merben. SBie weit ift e3 bis gum Drt ber Sluttljat?"

„Seinal) eine fjalbe Stunbe."

„3u roeit, um ben Soten auf ben Sinnen Ijierfjer gu

tragen. Sattelt bafjer gmei 5ßferbe unb befeftigt groei

Stangen, auf jeber Seite eine, oon Sattel gu Sattel, fo

bafj bie Siere Ijintereinanber geljen, aber gmifd§en iljnen

s$lat} für unferen 2lbant bleibt. Su, al§ ber 2leltefte,

unb Dfabbit, bagu iclj felbcr merben etroaigen Angriffen

raoljl gemadjfen fein, roenn bie Sdjurfen e§ mit unS magen

füllten. Sie unberen bleiben gunt Scfjutje ber -DUitter

unb be§ ©ef;5fteS gurüd. 3ef5t tüljrt eudj. gelje

gur -Kutter, um fte barauf oorgubereiten, baf} fie iljren

Slbant nur nodf) als Seidje mieberfiefjt. 3U jefjn Minuten

bin idj bei eud). Si3 bafjin fönnt ifjr fertig fein," unb

fidj untfeljrenb, fdjritt er na cf) ber Slodljütte hinüber.

Grfdjüttert faf) Sen ifjm nadj. 3l)in entging nidjt,
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bnfj ber eiferne Alte, mie nie gunor, ben Warfen beugte,

©leid) barauf traten bie SBrüber gu iljm. ©djienen fie

auf bie unfafjlidjc ©djrecfendlunbe anfänglid) bie Senf:

fraft eingebüjjt gu ^aben, fo ermannten fie, bed Satcrd

ftrengen ©eboied eingebenf, ftch bodj aldbalb gu eifrigem

©djaffen. ©cijroeigenb ncrridjteten fie if)r 3Q3erf. Gine raufje

Grgieljung mar ihnen gu teil geroorben; bad Ijinberte in*

beffen nid^t, bafj bie Siebe gu ben Angehörigen um fo

üppiger roudjerte, f>ic unb ba f£ljränen über bie gebräunten

jugenblidjen SBangen fd^Iic^ert.

Aid .vjomitt fidj iljnen gugefellte, prägte bie gemof)nte

llnbeugfamfeit ftch roieber in feiner Haltung aud. Aur

fein nerroitterted ©efidjt fdEjien noch hagerer gemorben

gu fein. $ie -Autter hotte er roeinenb unb bie §änbc

ringenb ihrem Sdimerg überlaffen. Auch Sclld Augen

entraanben fid; fdhraere Spänen. ®odh angeftdhtd ber

nergraeifelnben fAutter gelang ed ihr notbiirftig, fidj gu

beljerrfchen.

Dljne 3eitnetluft trat ber Heine 3ug feine fdjmere

22anberung an. Sen fd)iitt ooraud unb führte bad oor*

bere Sfetb- $ljm folgte §orcitt, mit ber Südjfe auf ber

©chulter, unb Aabbit, ber bad gmeite fßferb beauffidfitigte.

Aid fie bereite eine ©trede in bad ©el)ölg eingebrungen

maren, tauchte plöfdid) SeU neben £omitt auf. f^infter

fal) biefer auf fie l)in.

SeU oerftanb bie ftumme grage unb erfrärte
: „$ie

fAutter mar bamit einperftanben, bajj id) ging, um un*

feren Abam l)e >mrc örtd gu geleiten. l^d) münfdjte non

fiergen, id) fönnte mit iljin taufchen."

„Gin harted 2Sort, Seil. ®id) mödjte ich cbenfo*

menig nerlieren, mie jeben eingelnen beiner Srüber."

2)ann folgte ©d)tneigen. $ein 2Bort mehr mürbe ge«

roecbfelt, bcoor fie bei bem Soten eintrafen. ®em Sei*

^ ' fpitl bed Saterd folgenb, hielt jeber Aeujjerungen bed
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Summers juriief. ©rft nadjbem 33en ben Hergang beS

furchtbaren ©reigniffeS mit menigen Porten crtlärt hatte,

23ell troefenen 2lugeS neben bem toten trüber nieberfniete

unb beibe §änbe järtlid) auf bie blutleeren äöangen legte,

brachen bie fo fange geroaltfam eingebämtnten (55efüI;Ie fich

S3aljn.

„$ater," menbete fie fid) an biefen, unb feft umfpannte

fie bie erkalteten §änbe 2lbamS, „hier liegt bein beftcr

Soljn, er mar ein treuer fyreunb löobs. $n beiner ©e=

malt liegt cS, bie leere Stelle an beinern Difdj mieber

auSjufüHen" — unb bie Stimme brofjtc ihr oor bem

ifjre SBruft äcrmüljlcnben Schmers ju ocrfageit — „2$ater,

er mirb bir ein nicht minber treuer Sohn fein unb in

beinen ©raut fiel; mit bir teilen
—

"

„2lbatnS Stelle einnehmen follte er?" fragte Jpomitt

mit erbarmungSlofer £ärte, bnfj eS klang mic angefdjlageneS

©rj. „ffier oermöchte ben leer gemorbenen ^la£ auSju=

füllen? 2öer? 2Ber? Du aber, menn bu ben -Kamen

beteiligen ausfprichft, ber als Störer meines häuslichen

gricbenS bei uns einbrang, nimm juoor bie £>anb fort

oon ber beineS gemorbeten ehrenmerten SBruberS."

SöellS $arbe mürbe noch fahler. ©S prägte fich in

ihren $ügen aus, baff fie laut hätte auffdjreien mögen.

Dann bemächtigte fich ihrer bie Slulje ber äk’rsmeiflung.

2Bie ©iS fühlte fie eS burdj ifjre Slbern riefeln. SautloS

unb bie in ben 2lugen jufammenrinnenben Dfjränen be=

tämpfenb, beugte fie fich über ben ©ntfeelten hin, unb iljn

Üiffenb, lifpclte fie iljm ju:

„Du lieber, lieber 23ruber — bu badfjteft anberS.

SBenn bu reben fönnteft, miirbeft bu jefct noch ben 23ob

auf bcitie Stelle rufen."

.9Jlit bem lebten 9Bort erhob fie fidj. Sljre SBerocgungen

maren bie einer Sdjfaftrunfenen. deinen ©lief menbete

fie oon bem Doten; aber audh leine §anb legte fie an,
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als man ifjn fanft emporhob itnb auf bic Bahre Bettete,

bic burd) ©triefe, Banfen unb ©ejweig sroifchen bett Beiben

©taugen Ijergeftellt worben war.

©tumnt trat .fjowitt nunmehr felBer an bie Spi^e unb

ergriff bie 3“S e ^ beS ?ßferbe^. ©tumm überwachten Öen

unb Babbit bie Bahre unb bie Bewegungen beS anberen

BferbeS. Bett befdjlofi ben 3ug- 3>n ih l'en Bugen war

ber letzte SebenSmut erlofdjen. Gin frember Sfusbrucf

lagerte um bie feftgefdjloffenen Sippen. G§ regte fid) in

bem nerriffenen §erjen mehr unb entfcf)iebener bic non

bem Bater ererbte Unbeugfamfeit. 2Ber ahnte, wann unb

wie fie mit unwiberftefjHcfjer ©ewalt jum $urd)bruch ge=

langen foüte!

Sangfam, ganj langfant fdjritten bie Bfetbß auf bem

gewunbenen Uferpfabc einher. Sangfam, ganj langfam

begleiteten fie bie Seibtragenben. ©3 war, als hätte man

befürchtet, iljn, ber fo graufam in ber Blüte fröljlidjer

$ugenbfraft au§ bem Greife ber ©einigen geriffen worben,

im feligen ©djlaf ju ftören. 2(ber bie Bögel beö SBalbeS,

bie fannten fein ©djweigeti, gleidpiel, was fid) unter

ihren Slugeit abfpann, fein ©Zweigen, folange fie felbft

nicht litten unb bie Keinen fehlen nodh eine flingenbe

Bote oon fich ju geben oermochten. |>ier fang ein jier=

lidjer Blauoogel fein uon Siebesluft ^eugenbeS h e iter«0

Siebten; bort fenbete ein leucfjtenb roter ^arbinal feine

fchwermütige Söeife in bie 2Selt hi,iauö ober lodte mit

füfjen £önen eine ©pottbroffel. $reunblid)en ©Ratten

fpenbeten bie hohen, breit oerjweigten Bäume, unb ernft

fdjauten fie barein, wie um ihren reichften Blätterfdjmud

ju bem toten Jüngling nieberjufenben, währenb halb hier,

halb bort ein Gidjhorn hinter fchühenbem 21 ft (jeroor ncu=

gierig bie füllen Blenfdjen beobadjtete. Unb bie 2(tmo=

fpl)äre war voll ©onnenfehein, wie an jebem anberen

S'age; wie an jebem anberen f?age fummten unb fdjwirrten
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Sieneit unb ßäfer, einen leifen, geheimniSootlen, cnblofen

Dlccorb erjeugenb. 3öaS mußten fie non ben Selben ber

DHenfchen, non ihren greoeln?

Unb eine ©tunbe fpäter, ba lag 2lbam, non jitterm

ben §änben gebettet, mit Spänen bene^t, unter bem

heimatlichen SDadj. 3hm 8U $äupten fafjen bie troftlofe

DJJutter unb ifjre Softer, mit grünen groeigen ben glug>

infeften raef)renb, bie feinen Unterfdjieb fannten gtuifc^en

Sebenben unb Soten. ®abei übermalten fie unabläffig

bie gefc^foffenen Sfugen beS entfd)lafenen SieblingS, als

hätten fie für unmöglich gehalten, baff fie jum ^erglid^ert

©ruß fich nidjt mehr öffnen füllten.

SBäljrenb aber bie Srüber fidj nach ber fßrairie 1)»«=

auSbegaben unb im ©chatten mehrerer baS Ufer fdjmücfenber

Säume baS ©rab auf einer ©teile fdjaufelten, bie an

jebem flaren DHorgen, ob Söinter ober ©ontmer, oon ben

erften ©onnenftrafjlen überftrömt mürbe, arbeitete §oroitt

ftiö für fich- 2IuS behauenen planten unb ßiftenbrettern

jimmerte er ein einfaches fleineS Räuschen, roeldjeS bem

oerlorenen ©ohn als Ic^te §eimat bienen foHte. 6r

übereilte fich nicht; benn auf bie Sitten ber oerjmeifelnben

DHuttcr hotte er mit ber jähen Urmalbnatur fiel) miber=

ftrebenb baju oerftanben, raenn audj nur noch auf eine

DJacht ben ©ohn in ber Slocfhütte ju beherbergen.

©o mar es DJadjmittag geroorben, unb bie ©onne neigte

fid) bem Söeften ju, als abermals jroei -Heiter fid) bem

©ehöft näherten. ©d)on als fie um bie Üöalbecfe heri| in=

bogen, mürben fie als Satter unb DHargin erfannt. Sei

ihrem Slnblicf fdjmoHen §omittS 3lbern auf ben ©djläfcn

mäd;tig an. SDod; maS in ihm gären modfte, er bejroang

fich. Vorauf h'niüc*fcnb, bafj ber SmbeStag eines DHit=

gliebS ber gamilie nicht entmeiljt roerben biirfe, unterfagte

er ben bei ihm raeilenben ©öl)iten jebe ^unbgebung uon

geinbfcligfeit. ©r ging fogar barauf ein, als Sen riet,
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wenn ber SobeSfaH überhaupt gur ©pradje fommen foUte,

bie Kenntnis feiner llrfadje gu oerfdjweigen. ®enn je^t,

nacljbem bie erfte (Srfdjiitterung ruhigerer Ueberlegung ge--

wichen war, fannte man nur noch baS Verlangen, ben

Mörber gur fRcdjenfdjaft gu giefjeit. 2lnftatt burdfj Verraten

eine§ 2lrgwohnS bem Skrbredjer Skranlaffung gu geben,

in ber gludjt aus ber gefährlichen Dladjbarfchaft fein §eil

gu fudjcn, foUte er in Sicherheit gewiegt werben.

2)en höflidhen ©rujs ber beiben ©flaoenmänner be*

antwortete §owitt mit ben flanglofen SBorten: ,,©ic be--

treten eine ©tätte ber Trauer, ß'iner meiner ©ohne ftarb

in »ergangener 9Jadf)t. SSotlen ©ie gefd;äftlidh mit mir

oerfeljren,, fo wählen ©ie einen anberen £ag."

„2Boran ftarb er?" fragte SBajter oerftört. „liebten bie

jungen Seute bei unferem leisten 53efud) hoch ben @in=

brud auf mich aus, bafj ihnen, einem wie bem anberen,

ein IjunbertjährigeS (Srbenbafein befchieben fei."

„2öaS iljn oerfrüljt aus unferer Mitte rij?, wirb $hnen

wohl gleidjgültig fein," antwortete .§>orr>itt eintönig; „er

ift tot, baS befagt alles."

„2Bot)tan, fo wollen wir nicht weiter ftören," oerfetstc

Sajter, unljeimlidj angeweht oon bem finfteren SluSbrud,

ber jüngere wie ältere ®efict)ter in gleichem Maf?c auS=

geidhnete, unb hcrgloS fuhr er fort: „2)ie llrfadje unfercS

SBefucfjeS befdjränft fid; überhaupt auf eine nur lurge

Mitteilung. Uebermorgen im Saufe bes SageS, alfo gu

bem brieflich anberaumten Termin, werben gwei ef)rcn--

werte 2lnfiebler hiev eintreffen, um 33cfi§ oon ber garnt

gu ergreifen. $cr eine ift ein wohlberufener 2lrgt, ber

neben grofser Vorliebe für ben 2lderbau barauf rechnet,

auS bem fc^neCten 2Badjfeit ber SBeoölferungSgaljl eine gute

$raj:i3 gu giehen. feinen §änbcn befinbet fidj ber

gefe^lich beglaubigte ßontraft, ber auf feinen unb feines

Partners 9Jainen »erfdjrieben würbe. @S fann alfo nid;ts
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tneljr baran geänbert lterben. Sie ftnb übrigens oer=

pflid;tet, fid) mit ^jfjnen über bic (SnifchäbigungSfumme

gu einigen, bie, nadjbem non Bhrcr Seite bie llebergabe

erfolgte, non mir felbft unoerfürgt auSgegafflt mirb."

Söäfjrenb beS lebten 2eilS biefer ©rflärung Ijattc #o=

mitt an ben beiben Leitern norbei einen S^licf auf ÜHen

geworfen. @S befrembete iljn nidjt, gu gewähren, baff

fein ©efidjt wie unter heftigem 23lutanbrange glül;tc,

aus feinen 2fugen bagegen eine ©efjäffigfeit l;eroorleud;tete,

bie ungweifell;aft bcinieS, baff if;m baS Söort „2lrgt" nid;t

entgangen mar. Haum merflid;, jebodj begeichnenb, wiegte

er baS §aupt, worauf er, gu Satter gewenbet, gelaffen

fragte

:

„2öo finb Sie gu fiuben, wenn ^^re 2lnwefenf;eit fjier

crwünfdjt wäre?"

„@ine Stunbe 2BegeS non ^ier ftefjt mein Bett. 3n
meiner 9fad)barfd;aft weilt eine 2lngal;l frieblidjer 2lder*

bauer, bie fid; anfdfiden, bie auf ben oetfd;iebenen f$ar-

geßen errichteten §äufer gu beziehen unb l;ier herum neue

gu grünben."

„^rieblid;e 2fderbauer," wieberl;olte §owitt unb nidte

mef)reremal nadjbenflid;, währenb ein feltfamer Bug beS

.fwljncS um feine fchmalen Sippen fd;ärfer l;ernortrat,

„nun ja; foßten Bhee Seute fommen, fo bin id» hier.

Dod; was bann, wenn wir uns nicht einigen?"

„$jd) würbe eS tief beflagen, mügte um baS .f?auSred;t

geftritten werben," erflärte 23ajter erheuchelt teilnaf;mooß.

„Sie entfinnen fid;, bafc ich mit wohlgemeinten 33orfd;lägen

nor Sie hin trat, Sie bagegen alle oerwarfen. Sie häufen

gur B e tt mit Bh*er gamilie unzweifelhaft auf einem

23oben, ber Bhuen nicht gehört. 2lnbererfeitS finb bie

9)iänner, bie ihn erftanben, begierig, feften $ufj gu faffen

unb bemnächft il;re 2lngef;örigen nad;fommen gu laffen.

2(uf weffen Seite baS 9fed;t liegt, bebarf feiner weiteren
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grage. gd) felbft f;abe feine .§anb meljr barinnen, bin

nlfo unfähig, ju vermitteln, roenn bie rechtlichen Sefi^ef

flu ©emalttnafjregelu greifen ttnb fdjtimmften galleö ben

töeiftanb ber Söefa^ung non gort 9iilci) anrufen."

„ttnb wohin fönnte id) mid) roenben?" fragte §oroitt

eigentümlich hart.

„SBeiter oberhalb am SmoftphilI''gorf erftreden fid)

umfangreiche freie Sänbereien, wie ein Squatter fte nicht

geeigneter für feine 3wede wünfdjen fann."

„2öo ich einer fchuftigen Regierung gegenüber ebenfo

fdjuhfoö märe, mie jettf §ier, rechne id)."

„Sie brausten nur gljre 33eft|ergreifung redjtjeitig

anjumetben unb fid) baburdj ba§ 23orfauföred)t ju fidlem."

„$aö glaubte idj, menn aud) nicht fdjriftlidj, fo bodj

burdj adjtjehnjährigeg üöofjnen auf biefer Sdjoüe bemirft

i\u haben. 2)och roaS salflten 9)tänner für ben

borgen meine§ Sanbeö?"

„®en üblichen ^ßreiö non fünf ÜDodarä."

„$en gubaölofjn hotte id) ebenfalls aufjäljlen fönneit,

aber freilich — hoch maö reben mir lange? Seiden Sie

3hre Unechte ober nicht : fertig toerbe ich wit ihnen auf

alle gälle. <£j ag ,ne {n [e^tcä 2Sort, unb jefct reiten

Sie bahin, moher Sie gefommen finb."

SJtit furgetn ©rufj fdjieben bie beiben Sanbfpefulanten.

©inen 33lid beä milbeften §affe§, ber feinen üßiberfdjein

in ben 2lugen jebeS einjelnen feiner Söhne fanb, fdjidte

.fiowitt ihnen nad) ;
bann begab er fid) inö §au§, um ben

iplaf) uor 2lbam3 Seiche neben feiner grau einjunefjmen.

gteßnfeo (Äapifof.

3wei SEage roaren nerftrichen, unb feit nierunbjmansig

Stunben fchlief 2tbam in feinem ©rabc auf beut ^ßrairie^

ranbe. BJiit peinlicher Spannung fal) man auf .§owitt3

.‘J « •
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garm ber Slnfunft ber beiben angemelbeten ßoloniften

entgegen. SLro^igc 3Uüerfi<$ t befeelte alle, prägte fiel;

fogar in ben 3i*8en ^g »ierjeljnjäljrigen Knaben aug.

$)er Sater ^atte ben ©ntfdjlujj offenbart, ©eroalt mit

©ernatt ju begegnen, unb bag galt jebem alg Ijeiligeg

©ebot. 3>n ber Ueberjeugung, freoclfjaft Untergängen

morben &u fein, fonnte nid;tg feinen Söillen erfdjüttern,

bag iljm l;interliftig oerfürgte 9ied;t big junt lebten 2ltem=

juge ju »erteibigen. ©eine Hoffnung auf ©rfolg begrün=

bete fic^ bnrauf, b afj audj bie Seoölferung ber ÜRorbftaaten

fid) rüftete, burd; ©ntfenben achtbarer Slnftebler bei ©e=

legenljcit ber Slbftimmung über bie Serfaffunggfrage ben

§orben ber ©flauenbarone nid^t nur bag ©leidjgercidjt jit

galten, fonbern fie aud; ju beftegen.

3e^t mar eg eine ©tunbe nad) Mittag. ©in $£eil ber

ftreitbaren Serooljner ber garni befanb fid; auf bem .fjofe,

roäfjrenb bie anberen bie rocibenben Sferbe unb SRinber

bercadjten, alg hinter ber 9Balbfpi§e fjeroor j^roei Leiter

auftaudjten unb bie Siicfjtung auf bag ©efjöft ju ein-

fdjlugen. 2Jlit fid; führten fie an Seinen jeber ein be=

labeneä ^ßaefpferb. Sei ifjrern erften ©rfdjeinen Ijatte

«fjoroitt bie ^ßaliffaben »erlaffen unb fidj »or ber nod;

offenen ©infaljrt aufgefteßt. Sei ifjm befanben fid^ Sen

unb Daniel, fein britter ©oljn, ein fraftooßer jman^ig=

jähriger Surfte, !gnnerljalb ber Umzäunung rceilten

Sfrrorcmafer unb fRabbit. ®ie Slufmerffamfeit ber jungen

föiänner medjfelte jtuifd;en ben gremben, burd) bie fie »er=

brangt merben füllten, unb bem Sater, beffen l;agereg

Slntlifj in gefäfjrlidier Gntfdjloffenljeit fidj »erfteinert Ijatte.

©o »iel fie ju unterfdjeiben »ermodjten, fprad) bag 2leuf;ere

ber Leiter für bag ©eraerbe eljrbarer 2lcfcrbauer. 3iuar

mit Siidifen bercaffnet, erzeugten fie burd; Haltung mie

Scfleibung bodj ben ©inbrud friebliebenber SRänner. ©ie

maren unterbeffen auf etma anbert^albfjunbert ©ßen I;eran-
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gefommen
,

als Sen plö^lid; eine mifbe Serroünfdjung

pjifdjcn ben aufeinanber fnirfdjenben gäfjnen Ijercorftiefe.

©efpannt falj §oroitt auf ifjn Ijin. @r gemährte, bafj

fein ©efidjt fidj entfärbt fjatte, feine Hugen in unbejäf)m=

barer Seibenfdjaftlicfjfeit glüfjten.

„Unb bennodj berfelbe 9Jiann, ben fte SDoftor nannten,

ber SRörber unfereä Hbam," fpradj er gebämpft. „3dj

erfenne ifjn tro£ be§ fdjmarjen HodeS, ben er überftreifte

— nein, fein anberer ift e3." Huf feinen Stuf eiftc ber

junge SJtanbane fjerbei. „Habbit," fragte er mit feltfam

gebämpfter Stimme, „fag mir, ob meine Hugen blinb

geroorben finb. 2Ber fommt bort?"

,,^er §unb, ber beinenSruber nieberfdjofj, " antmortete

Habbit, fid) $oroitt jufefjrenb.

„3ft es mirflid) roaljr?" fragte biefer beinahe tonlos,

mäljrenb eS in feinem ©efidjt unljeifoerfünbcnb auf:

leuchtete.

„So mafjr, mie idj bein ©of)n bin," beteuerte Sen.

£omitt feufjte tief auf. 2Sie int Uebermafj ber ©r=

regung entmanb fid) feiner Sruft rödjelnb:

,,©ott fei fDanf, fo braudje id) ttodj nid^t an ber ©e-

red)tigfeit beS Rimmels ju jmeifefn." Sann ju feinen

©öfjncn gemenbet: „Hdjtet auf mid). Serratet feine ©e=

I)äffigfeit, aber galtet eud) bereit. Sen, bu bleibft Ijicr.

3>ljr anberen gefjt unb rüftet eudj mit ©dringen aus.

©age id): „SormärtS in ©ottcö Hamen!" fo rcijjt i()r,

roaS if)r ju tfjun Ijabt." ©ie gremben maren bis auf

fünfunbjmanjig ©dritte Ijerangefommen. $omitt fattb

nur nod; $cit, S“ fragen: „SEBeldjcr ift eS?"

„®er im fdjmaqen Hod unb mit betn fcfjiefen Slicf,"

antmortete Sen feft.

„©inen guten ©ruf} ju eudj," rebete ber eben Segeicf;

nete, fjeranreitenb, ben Squatter uertraulidj an, unb mit

betn letzten üiSort fd;mangcit bic beibcn ©enoffen fidj aus
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ben Sätteln. „Wein 9tame ift $oftor ^aroeff. (Sä tljut

mir leib, wenn id) ungelegen erfd;eine, allein baä $emb

ift bem Wenden oerbainmt oiet näljer, alö bev 5)?orf. $a
möchte idj Sie benn oljne Umfdfjroeife erfudjjen, fofern Sic

ber fDaniel .fjoroitt finb, §au3 unb $of mir al§ mein

Eigentum gu übergeben. £jier ift ber ftontralt, ber su=

gleicf) al§ 2lu3mei3 bient," unb er ftreefte bem 2llten ein

sufammengefalteteä Rapier entgegen. „Wösten Sie im

beffen nodj einen ober ümei 2mge bleiben, um fidj mit

aller 23equemlidj!eit jum 2lbjug su riiften, foH’ä mir rec^t

fein. Wir finb feine Unmenfd^en, unb oertragen merben

mir unä mofjl fo lange unter bemfelben SDadf).

"

Wäljrenb ®oftor §aroef$ mit einer gemiffen lieber^

ftiirjung biefe älnfpradje fjielt unb babei immer mieber

ben 33liden §oroittä auffällig auämid), fjatte biefer am
fc^einenb entpfinbungäloä bageftanben. Wie mit einem

Weisel tief auägefdjfnitten, jeid)neten bie hoppelten $urdjen

SU beiben Seiten beä Wunbcä fidfj auä. ®ie Sippen oer;

fdfpoanben faft oor ber ©ernalt, mit ber er fie, feine (Sr*

bitterung fnedjtenb, aufeinanber prefjte. Starr unb bod)

unljeimlid) fdjarf blidten feine 2lugen unter ber gerum

Selten Stirnfjaut fjeroor. $en Wörber feines Soljneä

oor fiel) su fefjen, ju Ijören, rcie er gleifsnerifdj feinen guten

Willen anrief, mar nteljr, als er su begfeifen oermocfjte.

3u unfajjliclj, su unnatürlidfj erfdjien if>m eine berartige,

in einem oerftodten ©emiit rourselnbe ^rec^ljeit. 2)a

er nic^t antmortete, bie beiben Slbenteurer aber nicljt blinb

bafür rcaren, toie eä in feinem inneren roogte unb lämpfte,

nafjnt beä fCoftorä Begleiter baä Wort:

„Wuntert (Sud) auf, alter ©entleman," bemerfte er

leichtfertig, „finb Sie bodf) nicht ber einzige, ber in foldje

llngelegenfycit gerät
,

unb mir mären bie lebten, obrooljl

baä 9ted)t auf unferer Seite liegt, unbillig su oerfafjren."

„9iidjt ber einsige," gab .fjomitt eintönig su unb mieS
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mit einer abletjnenben £anbberoegung beit ft'ontraft ju=

ritcf, „audj madje idj eure ffJcrfonen nidjt »erantroortlidj

bafür, baft 53ajter unb -äJtargin, biefe auägefeimten

©djurfeit, tnir f)interrüd3 mein Sledjt ftatjlen," unb um
feinen ©ötjnen $eit JU oerfcfjaffen, fid) mit ber tmr if;nen

liegenben Stufgabe einigermaßen ucrtraut ju madjeit, fügte

er ttadjbenflidj ^inju: „SBiffen ntödjte idj mol)!, mie tjodj

©ie bie an mid) ju jafjtenbe ©ntfdjäbigungSfumme be*

regnen."

„9?un, alter ©entleman," entgegnete ber $oftor bc=

reitmitlig, „mir mürben beauftragt, mit uitferem Stngebot

biö auf gmeitjunbert SDottarS gu getjeit unb nid)t barüber

IjittauS.

"

„ftmeitjunbert SMarö," mieberfjolte §oroitt nevmun'-

bert, unb um fidj tmn ber 9tä(je feiner ©öfjne unb 9tab=

bitS gu übergeugeit, fafj er mie ratlos um fidj, „alfo für

graeitjunbert SDollarS folt idj bie ©ebäube fjier errietet,

bie (Sittfriebigungen gegogen unb bie Steder unter beit

$ftug gebracht fjaben? ®a§ nenne idj eine l;arte 3u=

ntutung. $odj ma§ fielen mir tjier? $jungen3, nefjmt

bie ijiferbe unb füljrt fie in beit ©djuppen. ©ie fjaben

feinen Stnteit barait, menn eä un§ fdjtedjt crgetjt; ba folt

menigftenS itjneii ©aftfreuitbfdjaft ermiefeit merbeit." ©eine

SBIide flogen ooit Stuge gu Stuge, um fidj gu oergemiffern,

baß fein oerftedter £3efetjl »erftanben mürbe, ©teidj bar=

auf befanben bie jungen Seute fidj gmifdjen ben beibeit

$remben unb itjren $ferben. 2Sie 9)tefferhingen funfette

cö au3 ben Stugeit be§ erbitterten alten ©quatterS, iitbent

er bereu Skmeguitgeit tjeimlidj übermadjte, roogegen bie

Stufmerffamfeit feiner litißtrauifdjen 33ebränger ifjut auä=

fc^lie^Iic^ gugeroeitbet mar. (Sr fatj, baß tjinter bereit

9füden geöffnete ©djlingeit gum 33orfdjeiit famen, tjörlc,

mie bie Shnfdjen fdjnteidjetnb gu ben gerben fpradjen,

unb rutjigeit, unbemeglidjeit Stntli^eS gebot er:
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„©äumt nic^t, ^ungenS. SorrcärtS, in ©otteS 9iamen !"

Sei bem lebten 2öort fielen ftraei Solingen über bie

$öpfe ber $remben, unb beoor biefe begriffen, maS mit

ihnen oorging, lagen fie auf bem 9iiidfen, frampfbaft um
fidb fc^lagenb unb uergeblidj nad) Suft ringenb. fytov

Serfudf), fid) ju ergeben ober bie ©dfjlingen vom §alfc ju

löfen, Ijatte jur golge, baft biefe fid) fefter jungen unb

fie, aujjer raibermärtigem ßrädfjjen, feinen Saut Ijeroorju-

bringen uermodjten.

2)od) auch £omitt mar plö^lid; regfam gemorben, unb

fo bauerte eS nur menige Minuten, bis bie beiben oer»

bredjerifcben ©cnblinge einer üerbredjerifdjen ©enoffenfc^aft

an §cinben unb $üj?en fc^arf gefeffelt balagen. 2luf einen

2Binf beS feine ^altblütigfeit jeberjeit beroabrenben ©quat*

terS mürben bie um ihren -JJaden gefdjlungenen Seinen

fo meit gelodfert, bajj iljnen roenigftenS ber 2ltem nidfjt

uerfagte; bann aber fdjrieen fie, fcfjiiumenb oor 2Sut, über

Serrat, uon bem fie mahnten, bajj er nur ben oerfjajjten

©inbringlingen gelte.

$a hob §oroitt bie §anb jum 3 e'^ cn < bafe er fprec^en

moße, unb »on böfen 2l^nungen befdjlicben lausten bie

©efeffelten, als er mit feierlichem SluSbrudf begann:

,,©o mabr, roie id) bereit bin, mein Seben für jebcn

.^iffsbcbürftigen einjufe^en, fo roaljr rcirb mein S^un

uon benijenigen nicht als Serrat gerechnet, ber eud) in

meine §änbe gab. $er fjerr fjat eud) gefcblagcn, unb

ich bin nur ein elenbeS SSerfjcug in feiner §anb —

"

3BaS er t)in^ufügen moHte, mürbe übertönt non neuen

SöutauSbrüdjen. Söilbe Drohungen einten fiel) mit Ser»

münfebungen, maS inbeffen feinen anberen ©rfolg f;atte,

als bafi £oroitt bie knoten ber geffcln bebadjtfam prüfte.

2)eS SoftorS non tierifd;cn Seibenfdjaften ohnehin ge»

jeidjneteS ©efiebt bntte fid) grauenhaft oerjerrt. £ie

Scicfjen färbe, bie nad; bem fjurücftreten beS micber frei
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freifenbett SluteS fidj über baSfclbe auSgebrcitet fjatte,

mie bie oerft orten Slide zeugten bafür, bafj er feine Sage

nid)t unterfdjätjte. Reifer Hang feine ©timme, als er,

gefoltert oon feinem belaftetcn ©emiffen, nadEj ber llrfadje

ber fjinterliftigen Ueberroältigung fragte, roogegen fein

©enoffe in mafjrer Staferei immer neue glüdje auf bic

Häupter ber ifjn Umringenbcn Ijerabbefdjroor. Stiemanb

antroortete. (Erft nac^bem §omitt feine Opfer eine Sßeile

mit eiferner Stufje betrachtet hatte, rief er Sen unb Slabbit

nebetj fich hin.

;,Sen," rebete er feinen ©ol)n finfter an, „jeige mir

ben SJtörber beineS SruberS unb rufe ben 2ldmäcf)tigen

3um $eugen an, baf} bu feinen Irrtum begeljft."

„2>er ift eS," antmortete Sen, auf ben Usoftor mcifenb,

„fjinterrücfS erfdjof} er beinen ©ol)n, fo maljr mir ©ott

helfe
!"

„Stabbit," Ijiejj eS meiter, „bu fennft nicht bie Se»

beutung eines djriftlidfjen GibeS, aber bu fennft SBaljrljeit.

3(e£t fage: 3ft ber ba ber SJtörber unfereS 2lbam?"

„fDerfelbe SJtamt," erflärte Stabbit mit überjeugenbem

SfuSbrucf.

„fiiigc ! SldeS Süge!" fdjrie ber SDoftor in feinem

Gntfeijen auf. „^jdj bin unfdjulbig — id) fenne ^Ijren

©ofjn nicht — fal) ifjn nie — Semeife, Semeife —

"

Gr uerftummte, als Sen »or ifjn Ijin trat unb fjafjerfüflt

anljob: „Äeinc fünfzig GEen meit lagen ber SJtanbane

unb id; hinter bir im ©ebüfd; oerborgen. IDu ftanbeft

oor bem Grtnorbeten unb bctradjteteft ihn. tarnen beine

fünf ©enoffen nicht mit bem ^Pferbe, fo Ijättc idj bid;

neben bein Opfer fjingeftrecft. 3ft baS nicht Semcis ge=

nug, ober fod id; mieberljoleit, rcaS beine Staubgenoffen

3« bir fagten unb bu antroorteteft?"

Sei biefer Slnfünbigung fd;ieneit bie Slugen beS Giens

ben if;re $öl;(en neriaffen 3U modelt. Gr mar fo beftürgt.
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fo ooßftänbig niebergefdjmettert, baff ifjirt bie (Stimme oer*

jagte, Erft alö §on»ttt befahl, bie beiben ©enoffen über

bie Sterbe ju Rängen unb an bie Sättel feffyufdjnüren,

ermannten fie fid) mieber ju finnlofen 33orfteKungen unb

2Butau3brüdjeit. SDod) ob ber SDoftor bie 9tadje beö ,fnm=

ntels unb ber §ölle auf $omitt unb bie ©einigen herab*

befdjroor, ber anbere unabläffig feine Unfdjulb beteuerte:

fie begegneten nur büfterem Sdjmeigen unb feinbfeligen

^liefen.

23iö sur Dbnmadjt lärmte bann mieber ihre jungen,

als <§omitt feine Söhne beauftragte, einige Sdjaufeln unb

.§aden mit auf ben 2Öeg ju nehmen. 2(uSbrucf3lo§ flang

babei feine Stimme, mic uon einer fünftlid) belebten

fDlafdjinerie erjeugt. ßr I;ätte feine SBirifdfjaftSanorbnungen

nidjt faltbliitiger treffen fönnen. SBeber fOJitfeib nodj

S3arml)erjigfeit fanben in feiner 23ruft Siaum. Seit

früljefter $inbf)eit, unb bie entfiel auf bie feiten blutiger

Kämpfe ber Slnfieblcr mit ben Eingeborenen, barait ge*

möfjnt, mit ber Sitdjfe auf bern Dlücfen hinter bern ißflug

einljeräufc^reiten
,

f;atte bie granitene Jfnntermalbnatur

fidj in if)m auögebilbet. ®a, mo e3 iljm oon feinem

anberen gercäljrleiftet mürbe, oerfdjaffte er, unbeugfant

in feinem 2ttillen, fein flfedjt fid) felber. So batte er e3

uon feinem Sßater gelernt, fo mar cö ben eigenen Söhnen,

fobalb fie Skrftänbniä bafür befaßen, uon iljm felbft ein*

gepriigt morben. ©ottesfiirdjtig unb jäljc in feinen tief*

gemurjelten 2tnfd)auungen, betrachtete er fief) in ben gc=

fc^Iofen SBilbniffcn geraiffermajjen alä ba3 oerförperte

©efe^, bern freier Sauf gelaffen merben mufjte.

2$on ©rauen erfüllt faf;en 23cll unb if;re fOtutter, benett

auf be§ SßaterS ©eheifj bie beiben jüngften Söl)ne fid;

jugefelft hatten, bern unljeimlidjen 3uge ttad), alö er bie

Dfidjtung nad) bern Söalbeäoorfprung einfdjlug. Dod) audj

fie befanben fidj ju feljr unter bern ftrengen Einfluß ber
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beljerrfchenben ©emalt beS ©atten uitb Katers, als baff

fie Ratten roagen biirfen, milben Siegungen itadjgebenb,

tljvc Stimmen oerntittelnb ju ergeben.

2)ie gelungene peinoolte Sage bev beibett Berbredjer,

bic ihrer Begleitung nur nod) als Sadjett galten, fyinberte

fie, mit ihren .^unbgebungen über miitenbeS Stedjäen, Stöl) 5

nen unb ba^mifchen geftreute §ltid)e ^inauSjuge^en. 3h 1
'

©raufen mürbe baburdh auf ben ©ipfel gefteigert, baf?

niemanb fie beamtete ober einen Saut oon fid) gab. Bor

ber 2Salbede eingetroffen, faf) .§omitt nod) einmal jurüd.

®aS ©ehöft, mo, mie er muhte, bange 3lugett und) ihm

ausfdjauten, befanb fid) nod) in feinem ©efidjtsfreife, unb

meiter fdjritt er oorauS, bis Baum unb Strand) fid) smifd)tn

ihn unb bie gefäljrbetc §eimftätte fJ)oben. 9Bieberum

fpähte er um fid). Mehrere oereinjelte ©id)ett, bie ab=

gefonbert non beut ©eljölj ftanben, mahlte er §u feinem

Siel. 2luf feinen Söinf mürben bie ©efeffelten non ben

Sätteln gelöft unb einanber gegenüber jcber am §ujje

eines Baumes niebergefetjt. $ann be§eid)irete er in ber

©ntferitung meniger Schritte eine Stelle, auf ber feilte

Söf)ne alsbalb ben Siafeit auS^uftechen unb bie ©rbe auf=

jutnühlen begannen, ©ine hnlbe Stunbe ging bamit hin,

unb als bie Burfdjen fid) fo tief in ben nachgiebigen

SSiefenboben hineingearbeitet hatten, bah nur ihre Möpfe

noch h ernovragten, gebot .fjomitt, innejul)alten.

©ine 3Beile Ijntten bie ©efangenen nod) unter äuherfter

Slnftrengung gemütet unb getobt, bis ©rfd)öpfuitg unb

©rauen fie übermannten. 3nbent fie mie geifteöabroefenb

auf bie auSgemorfene fdjrcarjc ©rbe hinderten, mar cö,

alö hätte baS Sebeit fie bereits oertaffen gehabt, ©rft ale>

bie jungen SJlänner bie ©rube oerliehen, trat .fiomitt oor

ben SRörber hin. ®iefer fal) mit oerglaften Singen ju

ihm auf. £öblid)e Spannung oerriet fid) in betten feines

Siaubgettoffcn. $ie oorraiegenbe buntpfe Stille, bie finfter

1899. VI. 3
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oerfcfjloffenen 'JJhpftognomien roie bie gefd)äft3mäfsig ge=

troffenen SSorbereitungen mären für bcibe gleidfbebeutenb

mit Ijtmbertfadjem qualnoflem Sterben.

„SSochen ift e§ Fjer, ba ftaljlt ihr eines meiner 3tinber,

"

begann §oroitt in faltem Erjciljlerton, „idf f;ätte eS ner-

jeihen fönnen, redjne id), mcU niellcidjt fftot bei eudEj ein--

gefehrt mar. 2Indj ber 9kub beS fltoeiten märe non eurer

Seite mit gutem SBiüen auSaugleidjcn geroefen. 2)cnn

foKte jenianb megen SDiebftaljlS fjängen, fo hätte eS non

9iec|t§ megen euren fdjurfifdjen 2Iuftraggebern, bem 33ajter

unb bem Siargin, gebüljrt, bie moljl hunbertmal ben ©algen

nerbienten. ®ie aber rcaren ju fdjlau. Sie nerftanben

eö, bie ßöpfe auS ben Solingen au jiefjen unb bie am
berer Ijincinjufteden. ®a erfdjoffeft bu meinen Soljn

meudjlingS au§ bem -fnnterljalt, ein unfdjulbigeS junges

33Iut, baS roeiter nidjts oerbrach, afs bafj e$ bid) bei ber

geftoljlenen unb gefcf)Iad^teten $uf) iiberrafdite. Ein 3Unb

fann erfe^t, ein 9J?eud;eImorb bagegen nimmermehr rüdf=

gängig gemadjt merben. 9Ber aber 9Jienfchcnblut oergiefjt,

beffen 23lut fod mieber uergoffen merben. 2tlfo fte^t e§

aufgejeidjnet in ber ^eiligen Sd^rift, unb baS 2ßort mirb

je^t erfüllt merben. Sieh bort bie ©rube. 33eoor niele

Minuten nergehen, liegft bu ba unten, unb Erbe bebeeft

bid;. §aft bu nocf) ein ©ebet ju nerridhten, bie Söitte um
Vergebung beiner Sünben, fo beeile bidEj. 2öenn aber

ber Mmäd)tige jebem nerjeiht
, fo märe baS non mir $u

niel nerlangt. Unb fo tritt benn hin nor ©otteS Sljron

mit ber Erinnerung an meine teilten 3Borte : Diögeft bu

non Eroigfeit ju Eroigfeit bie Qualen erbulben, bie jroei

gramgebeugten Eltern burch bief) aufgebürbet mürben.

Jöefcfjliejjt ber SUfmädjtige tro^bem mitber über bidh, foll

eS mir redjt fein, benn id; bin fein getreuer Unecht."

Solange §omitt fpradh, mar fein anberer Saut ner=

nehmbar. Selbft bie beiben oerbrecherifdjen ©enoffen
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wagten in ihrer SobeSangft !aum ju atmen. 2Bie ein

fßatriardj auS fagenhaften feiten, ber sugleid; SRidfjtev

über atleö, baS ju ifjm gehörte, ftanb ber alte Squatter

fjocE) aufgerirf)tet ba. Stuf bie lange Sü<hfe gelernt, Ieudj--

teten feine Slugen im büfteren geuer ber Segeifterung.

Sogar als er enbigte, bauerte bie Stille nodj fort. 9lur

ber ilarbinal fang in ber -Kachbarfdjaft feine fdjroermütige

SBeife; es jwitfdierte ber frotjlidje Slauuogel, eS fanbte

bie me!obienreid;e Spottbroffel ihr füfseS Sieb in ben

golbenen Sonnenfdjein hinaus. 6S waren oießeic^t bie=

felben Sänger, bie oor Sagen bem entfeelten Siebling

feiner Sltern bie lebten ©rüjje pfanbten.

Sarfdj unterbrach |>omitt baS Schweigen wieber mit

ben Sßorten:

„SBift bu bereit jum Sterben?"

„Sarmhergigleit — nur noch eine 2Bod;e — einen

Sag — " ftefjte ber feige SJlörber fdjaubernb.

§owitt fehrte fich ab. Sen ftanb feitwärtS non ihm,

bie fdjufjfertige Sßüchfe in ben .fjänben.

„Sritt jurüd, mein Sohn," wehrte ber SUte ihm

eigentümlich fartft, als er gewahrte, bah feine 3nge ftc^

frampfhaft anfpannten unb bie SJliinbung ber Südjfe

fchwanfte. „Sritt jurüd. Sein 2Bort betrachte id) als

gelöft. SÜReine alten Schultern tragen es leidjter als bie

beinigen, rechne idj."

Gsrfdjroden fah Sen auf ben Sater. Siefer beachtete

iljn nicht weiter, fonbern ho& bie Südjfe. Ser wilbe

Schrei, ben ber Sftörber auSftiefj, fiel mit bem $nall beS

SchuffeS jufamnten. Bitten »or bie Stirn hatte bie

ft'ugel ihn getroffen.

§owitt lehrte ftdj ab. „Uebergebt ihn ber ©rbe,"

befaljl er ftreng. „Sprecht ein ©cbet über iljn hin um
unferetwillen; benn il;m würbe eS fdjwcrlidj tuet helfen."

23öäf)renb bie jungen Seute fid; beeilten, ben ©eridjteten
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aus beit Stugen ju fc^affen, menbete er felbft fid; an ben

Ztoeiten ©efangeiten.

„bettete id; bid; ba neben beiiten Gienoffen," fpradj

er finfter, „fo tuäre eS ein gotteSfürchtigeS Sffierf; benn

bic ßrbe jdfjite einen 33erbred;ev meniger. ®u magft itt=

beffen frei auSgef;ett. ®a fielen eure ipferbe; bie nimm
mit fort. 33ertnelbe beinett 33rotf)crven, maS bu f)ier er=

lebteft. Sage ihnen, baff bie glüdfe, bie fte auäfäten,

auf ihre eigenen Häupter jurüdfallen mürben, Sage

ihnen aber aud;, baff id) hinter ben ^aliffaben mein gutes

Siedft oerteibigen, feben unbarmherzig nieberfdjieffen mürbe,

ber firf; bem ©eljöft bis auf f;unbert (Sllen näherte. 2)er

begangene SDlorb faßt ihnen jur Saft; id; braud;e ba(;er feine

Jiiüdftdhten mehr mit ihnen uttb ihren Helfershelfern zu

nehmen, rechne ich." 6* h°& ben Äontraft auf, berneben

bem ©efeffelten auf ber (Srbc lag, jerrifj if;n in vier

Stüde uttb marf fie ihm auf ben Sdjoh, ittbent er f;in :

Zufügte: „So oiel gebe idh auf ein 9ied;t, baS burch Slaub

uttb 30f orb befiegelt mürbe."

®er ©efeffelte atmete auf, magte aber nicht, aus 33e=

forgnis, ben unerbittlichen Squatter zu einer anberen

ßntfdjeibung zu beftimmen, ein 2öort zu ermibern.

Homitt fef;rte fid; feinen Söl;iten zu uttb überroad;te

baS guroerfen ber ©rube. 2l(S einer ben §ut beS 9)iör-

berS ebenfalls Ijinabfenben mollte, mehrte er ihm. (Sr

martete, bis ber Hügel mittels einiger Sd;aufelfd;läge

geglättet morben mar, unb legte ben Hut zu Hüupten

barauf.

„£>er ©rabfteiit ift nid;t zu uerfennen, menn 23ajtcr

unb üDiargitt ober einzelne ihrer oerrud;tcn 2öerfjeugc

biefeS 3ßegeS fommen follteit," bcuterfte er mie im Selbft-

gefpräch, unb eigenljänbig löftc er bie geffelit beS ©c^

fangenett.

„@el; famt beinett Stieren, " riet er ftreng, „gehe unb

i
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werfünbe, maö ich bir auftrug. 2)eine üfüdjfe unb bie

beineö gerichteten ^reunbeö bleiben in unferem Sefi$.

Fn euren §änben tonnten fie un§ fd^aben, unb mir mögen

fie uielleidjt noch gebrauchen."

©efolgt oon feinen ©öffnen unb Stabbit entfernte er ftd).

©djroanfenb, nachbem er fich fo lange in ber gejnmn*

genen Sage befunben hatte, erh0& fich ^er ©rlöfte. $>ie

£obe3angft, bie er erbulbete, fchien ihn ber lebten $raft

beraubt ju haben. ®ie ihn uerjehrenbe 3But erfticfte in

bein SBeraufstfein, fich als gerettet betrachten ju bürfen.

®och erft nachbem §omitt unb bie ©einigen hinter bem

2öalbeSfaum oerfchrcunben maren, befeftigte er bie oier

Sferbc aneinanber, unb bas feinige befteigenb, fdjlug er

bie nächfte Stiftung nach bem Säger ber Freibeuter ein.

gffteö (ÄtapitcC.

Sebriicften ©emiiteS bogen öoraitt unb feine Begleiter

um ben SJorfprung beö ©ehöljeS herum. Stur Stabbit

flaute fo gleichmütig brein, als hätte ber furchtbare ©ang

bem 2luSräu<hern eines 2Bafd)bären aus h°^em Saum
gegolten. SDer Slitblicf ber heimatlichen Farm hatte ben

ertjeiternben Steij für jeben einjehten Seniolfner oerloren.

Trauer herrfchte in ben engen Stäumen ber Slocflfütte;

Trauer umroebte bie Saulidffeiten, lagerte auf ben grü*

ncnben ©aatfelbern, eine Trauer, oon ber niemanb ahnte,

ob fie allmählich gemilbert rcerben ober noch eine ©teige*

rung erfahren füllte.

Seoor fie bie ©infahrt beS $ofeS erreichten, lief} .§o=

ruitt feine trüben Slicfe über Falber, Söiefen unb bie

roeibenbe $erbe hinfdfroeifen. Fnbem fie bie ©teile auf

bem ißrairieranbe fuchtelt, too fein ©ol)n 2lbam ber ßiuig*

feit entgegenfdjlummerte, feffelte eine unbeftimmte 33e*

roegung feine Slufmerffamfeit. ©cfjärfer hiniiberfpähenb,
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entmicfelte fiefj oor feinen 2tugen ein anfdjeinenb mit

brei ^ßferben befpannter -Jöagen, ber auf bem fteilen 9lb=

hang fid) »oxfid^tig ing Ijinabmanb: $ag ©efäfjrt

23crtranbg unb SJiutter #idupg erfannte er. .fjoffte er

nid;t auf Jpüfe oon außerhalb, fo befdjlich if)n angeficfjtö

ber iljm freunblidj gefilmten 9Jienfd;en bod) ein ©efül)l

ber Erleichterung. 2llg er fich aber oergegenrcärtigte, bafj

fie, menn fie ihn überhaupt fanben, oon $ing $Bob fanten,

oerfinfterte fein 2lntlifj fic^ mieber. ®odj melier 2lrt bie

Erfahrungen fein mochten, bie fie mciljrenb ihrer 2lb=

raefenljeit fammelten : für ifjn gab eg feinen ©runb, ihnen

anberg als mit aufrichtiger SBcfriebigung begegnen.

Ilm fie ju erraarten, blieb er in ber Einfahrt ftcljen. 3»'

fdjarfen SErabe führten bie ißferbe ben Sßagen näher. 9fod)

beoor er ^uin ©tiüftanb gelangte, tönte ber tapferen

^orporalgmitroe rauheg Drgan mit bem Slusbrud un=

geheudjelter, fc^merjlid^er Teilnahme gu iljm herüber.

„Um ©otteg mißen — ©aniel .fjorcitt!" rief fie aug,

bafj eg meit über ben .fjof ^infd^aßte, „mir famen ba

oben an einem frifd) aufgemorfenen ©rabe oorbei —

"

„Still, ftiU !" bcfdhraidhtigte fjoroitt, neben ben ÜSagen

hintretenb, um ber alten greunbin jur Erbe ju helfe»/

„mag idj oorljerfalj, eg ift eingetroffen. 9?od) oor bem

anberaumten Termin ift 23Iut gefloffen. 2Jlein Sohn
2lbam enbigte fein jungeg Seben unter ber §anb eitieg

SJfeudjelmörberg —

"

2)?utter §icfup mar, jebe Hnterftüfcung oerfdjtnäljenb,

unter Senufcung beS Sorberrabeg neben §omitt hingelangt.

„Slrme, arme Eltern!" fpradj fie, feine beiben §änbc

ergreifenb, tröftlidfj, „ich fenne bergleidjen unb gebenfe

ber ©tunbe, in ber fie meinen feligcn $nocff)imbomn mit

gefdjunbenem ©djäbcf herbeitrugen; aber mir bezahlten

bie ÜRiffetFjäter, unb fo mirb eg and; hier ben ©chulbigen

treffen
—

"
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„ES traf iljn, grau £icfup," unterbrach §owüt fte

büfteren 33Iicfeä, „eS traf itjn beS §immels 9tacf)e in einer

2Seife, bafj er fdjon auf Erben einen SBorgefchmacf bcr

ewigen SBerbammniS erhielt."

„2)aS ift herjerhebenb, bas ift tröftlid), bei ©ingo!"

erroiberte 9)iutter .fncfup förmlich begeiftert, unb abermals

ergriff fie £owittS §änbc, fie mit feftem $rud Ijaftenb.

„©ebenft man hoch eines lieben Xoten, nadjbem er ge«

rächt würbe, um fo beruhigter, als roenn ber 23erbredjcr

noch auf Erben umfjcrftrolchte unb auf neue ©djanbtljaten

fänne.

"

^adhbenflich faF> $owitt in ihre ehrlichen 2lugen. Er

»erftanb fie, roie fie if;n. SDie glänjenbfte, falbungSoollfte

Slnfpradje l;ätte feinen wirfungSooHeren Einbrucf auf ifjn

auSgeübt, als bie bem golbenen §erjen gleidjfam ent«

fprubelnben ungefiinftelten SBorte.

Einige ©efunben oerharrten fie in ©djweigen, worauf

ffrau §icfup wieber anfnüpfte: „Unb f;ier ift §err Ser«

tranb, ber gemeinfdjaftlich mit mir ju 3hnen fte^t auf

SEob unb Sieben, menigfteno fo lange, bis hier alles ent«

fdjieben ift." Unb weiter fpradj fie ju ben jungen 93län«

nern, währenb S3ertranb ben alten ©quatter freunbfchaft«

lieh begrüßte: „IDlunter, Srmgenä, fahrt ben 2öagen in

’nen fidjeren SBinfel, fpannt bie ©äule auS unb jagt fie

auf bie -fiteibe. Sfehmt auch bie ©ewefjre herunter, aber

oorfidjtig. ©ie finb gefaben, fag’ id;, unb folch ©ing

geht zuweilen loS, wenn man nur einen fdjärferen 23licf

brauf legt, unb bie ßugel fliegt ifjrcn eigenen $urS."

2)ann wieber ?u §owitt gewenbet: „3>dj gehe ju 3hrer

ffrau, um ein gottgefälliges 2Sort mit ihr ju reben, barait

fie fich aufridjten foll.

"

Ueber ben $of bewegte fie fich feften ©djritteS auf

bie 39lodhütte äu > wo 23ell unb ihre fDlutter fie bereits

erwarteten. ®ie .fjälfte bes SßegeS h rttte fie äuriief«
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gefegt, als 23ell ifjr entgegentr«t. git intern abgehärmten

Slntlifs »erriet fic^» fdjmerälidje Spannung, ditte ergrei*

fenbe grage offenbarte fidj in if;ren Sfugen.

„dr lebt, ift gefunb unb fenbet bir taufenb ^erjettS*

griifse," raunte -äflutter §idup ifjr JU, inbem fie bas Ü)täb=

djen in bie 2lrme „dr ift niefjt weit, unb brofjt

ein Unglitd, läjjt feine §ilfe nid;t auf fidj warten. 2llfo

sDJut, 23cff! 2öaS in meinen Kräften fteljt, baS foff ge*

fdjefjen, um alfeS ju einem guten dnbe ju führen, ©ieb

mir nur Gelegenheit, heimlich mit bir ju reben. §ab’ oiel

ju ergäben oon bem ©dilingel, bem 33ob, unb mandjeS,

baS bu gern fyörft, " unb gleid^ barauf ftanb fie oor ber

trauernben fDJutter, beren Sfugen bei iljrent Sfnbficf grünen
entftiir§ten.

$oraitt näherte fidj mit Söertranb ber §iitte jögerub.

„Södrcn mir nur früher gefommen," bemerfte festerer,

als ^oroitt bie ©djilbevung ber jüngften dreigniffe ab*

fdjlofr, „mir fufden eben auf bem feftgefefcten Termin."

„Söaren ©ie überhaupt nicht fortgegangen, fo hätte

baS nic^tä geänbert, " menbete §omitt ein, „unb mer meift,

waS uns nod; bcoorftefjt. Tenn bie ©orte, bie ba ftrom*

abwärts fampiert, mirb nicht abjieljen, ohne menigftenS

ben SSerfuch unternommen ju haben, fidj ber garnt $u

bcmädjtigen. Tie Einrichtung eines ihrer oornefjmften

Genoffen biente am menigften baju, ihre fHudjlofigfeit

eiujubämmen, redjne idj. dine ©djntadj ift’S für bie

fDienfdjljeit, aber audj für eine Regierung, bie nicht ein*

fdjreitet, menit eine Gefetlfchaft ber uermorfenften ©pefu*

lanten unfer Territorium mit ihren 33lutfjunben über*

fdjmcmmt. fDlüffen mir fdjliefslidj bennoefj meidjeit, foK

eS inbeffen fidjer nidjt gefdjefjen, oljne baS auSgefüljrt 511

haben, woju ber gemaltfame Tob meines ©ofjneS uns

berechtigt.

"

,,©ie fefjett ju fdjwarj," oerfefjte 23ertranb norfichtig.
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„Sie uergeffen, bap gerabe oft bann, wenn bie 9Jot am
Ijödjften, bie §i(fe am nädjften."

$owitt warf if)tu einen Slid beS 2lrgwoljnS ju. (£'inc

Grwiberung fdjwebtc ifjnt auf ben Sippen, bie $raße »

moljer iljm £ilfe fontmen folle; bodj, wie bie Antwort

barauf fiirdjtenb, meinte er gelaffen: „Sie finb alfo ge--

fonnen, ttodj einige 3eit wein ©aft ju bleiben?"

„SorauSgefept, Sie finb einoerftanben bamit."

„Slber mie, wenn bas pfeifen non kugeln in 2luSfid;t

ftänbe?"

„So befänbe id> midj an ber Seite meines ©afU

freunbeS."

„©efprodjen mie ein ÜJlann, bem an ber Stiftung non

•Blännern mefjr gelegen, als an Sßeibertlfränen, redjne idj,"

ermiberte .§owitt unb briidte Sertranbs .frnnb. „Sleiben

Sie nur eingebenf, bap baS G'nbe jebeS einzelnen jener

iUtorbbanbe, Sarder unb fDiargin in erfter Sleifje, eine

äÖoljltfjat für bie 9)lcnfd)ljeit. 2öie giftiges ©ewiirm

mitffen fie jertreten inerben, bie ba fommen, um beS glucpeS

ber Sflanerei willen redjtfdjaffene freie Siirger in il)rem

Sefip ju ftören."

SDie $auStfjür lag bid)t nor iljnen. Stimmen brangen

ju iljnen l)erauS. Scbadjtfam lenften fie baS ©efpräd;

auf anbere, weniger bcunruljigcnbe 5Dingc über.

£>er 3lbenb mar Ijereingebrodjen. Gin Xeil ber Se=

wofjner weilte in ber Slodljüttc. 2(nbere «erfaßen ben

Skdjtbienft bei ber .£>erbe, bie ber Sidjerljeit falber auf

baS nädjfte eingefriebigte ^elb getrieben worben war.

Unter ben leiteten befanb fidj Seil. Sdjweigenb fjatte

fie bie .<?ütte neriaffen. $ort, wo bumpfe Stille Ijerrfdjte,

tiefe Sorgen ben S^>ulsfd;lag beS SluteS regelten, war

iljrc G'ntfernung nidjt beamtet worben. 2tn ifjre büftere

SSortfargljeit gewinnt, fjätte feiner fie um if;re 2lbiidjt
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befragt. 9?od) weniger fprad) fic felbft ju jemanb. ©eit

bem heimlichen Sßerfe^r mit ber §rau .fiidup war fie groar

unruhiger, aber aud) nod; nerjc^loffener geworben. 9iur

fitrje $cit Iciftcte fie Sen ©cfellfdjaft. (Sinbringlid) fpradh

fic 311 iljm. Sann fudjtc fie 9iabbit auf unb brang mit

ihm hinter bem ©efjöft in ben bort beginnenben Sföalb

ein. 3e§n SÖiinuten fpäter erreichten fie bie §eimftätte

2lrrowmalerS.

Ser oereinfamten .£>ütte juf^reitenb, hatten fie bie

.fjälfte beS 2BegeS über bie Sidjtung juriidgelegt, als neben

bem feltfamcn Sau aus ber burch bie Säume oerbidjteten

Sunfelheit ein fdhwarjer ©(hatten auftauchte, ©leid)

barauf fühlte Seil fidj uon ben 2lrmen ßiitg SobS um*

fchlungen. ©eine fofenben 2Borte oermodjte fie nur mit

heftigem ©djludjjen ju beantworten. 6rft nadjbem er er*

flärte, burdj 9labbit bereits oon allem Sorgefallenen unter*

ridjtet ju fein, fprarf» fie mit oor 2M)müt bebenben Sippen

:

„3a, Sob, wir erlebten ©d;red(id)eS, fo ©djredlicheS,

bajs eS mir fehwer würbe, eS oor bir ju wieberholcn.

2BaS id; aber aufjerbem erbuloete, war genug, tnidj um
ben Serftanb 3U bringen."

„Unb ber Sater," fragte $ing Sob, „hat ber furdjt*

bare ©djlag, ber eud) traf, fein §erj nidjt erweidjt, ihn

nidjt oerföljnlidjer geftimmt? ©rwadjte in iljm nicht bie

Slegung, einen ehrlichen fölann, ber nid)ts gegen iljn

oerbrach, als bafj er feine Sodjter ins §erj fdjlofi, in

feine gamitie aufjuneljmen?"

„@r blieb hart wie ein §el3- Sor ber blutigen

Seidje unfereS armen 2lbant rief id) feine Sarmljersigfeit

an, unb er oermieS eS mit graufamen Söorten."

JKing Sob fnirfchte mit ben 3äfjnen. »Unb baS um
alter, oergeffener Singe willen, bie nur in ben 2lugen

eines §erj(ofen mir jum Sorwurf gereichen," hob er er*

bittert an.
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$tef)entlid; fiel 93eß ein: „9fid;t bod;, 33ob. Gr ift

unb bleibt bod; immer mein 23ater, für ben id; aud; Ijeute

nod; mein Scben bercitmißig opfere. Gr befifst eben eine

ftörrifdje -Jiatur, bie jmingt it;n, an einem einmal ge=

faxten Gntfd;tufo fefauIjaUen. So mar c§ non jef;er mit

itjm, unb baS ift entfdjeibenber, als fein böfer Sifle gegen

beine $erfon."

„Siegt cS fo, bann läßt er fidj nie unb burd; nid;tS

befänftigen," menbete 23ob tjeftig ein, bafj 33eß cor it;m

gitterte.

„£5aS mag fein," gab fie flagenb 31t, „unb bod; miß

id) bir angeboren über aße geinbfeligfeitcn unb §emm=

niffe Fjinmeg. Senn fernerhin unter feinen 2lugen au

gelten unb an meinem ©ram ju gefjren, ertrage idj nid;t

länger. Sieber lege id; mid; freimißig ins ©rab. 33iit

id; itjm aus bem Scge unb er fiel;t mid; nid;t me(;r, rcivb

aud; feine Stimmung eine anbere. Senn unter ber t;aben

meine 23riiber fomotjl, mie bie Sutter unabläffig j\u fei*

ben, unb id; trage bie Sd;ulb barait. $d) fann mir baS

.§ers nidjt auS ber 33ruft reifjen unb bafür ein unem-

pfinbtidjeS gelSftiid einfügen. 9{ennt ber 23ater cS un=

finblid^ unb geroiffentoS, roenn id; baS etterlidje $auS
of;ne feinen Sißeit oertaffe, fo gcmöfjnt er fid; halb an

meine 2lbmefenfjeit. 33in id; it;m bod; nur ein Stein beS

Slnftofjeä. Sage alfo, mann id; mit bir jief;en foß: ju

jeber Stunbe, ob Sag ober 9iad; t, bin id; bereit."

„So miß idj betm nidjt o^ne bid^ oon tjicr fd;eiben,"

ocrfetjte King 33ob teibenfdjafttidj, „mie lange eS aber bis

bat;in bauert, fann id; nidjt corl;erfagen. 3ucor muß
id; einen letzten SSerfud^ roagen, ben 33ater j\u einer 2ten=

berung feines Sinnes ju beroegen, unb baju toirb mir

in ben näcfjftcn Sagen fidler ©e(egent;eit geboten. Sie
id; eS anfteße, barum befrage mich nid;t. Seifj id; cS

fetbft bodj faum. 9tur fo eiet: 9Jad; bem SSoraufgcgangeneu



44 Per Paqnero.

ift nidjt ju bejweifelit, bafj man gewaltfam gegen itjn oor--

gefjt, unb bamit ift bie 3eit jum £anbeln gefommen.

(Sine gute Ijalbe ©tunbe ftromaufroärtS im Dljal beö

©mofij^iß^ovf fjabe idj mein Saget aufgefdjlagen. Sei

mir befinben fidj adjt gemanbte Surfcljen, bie jeberjeit

bereit finb, mit bem Seben für midj einjutreten. Da$
gu wiffen, mufj bir genügen. Da3 weitere ift non ben

Sewegungen ber oerrucljtcn sJJaubbanbe abhängig. ßnt=

fdjtage bidj baljer alter ©orgen. Die Deinigen uor fernerem

SJtifjgefdjicf ju bewatjrcn, ift meine näcljfte Stufgabe. 3ft

bie erfüllt, bann füfjrt unfer SBeg füblidj, gleichviel, wie

bein Sater benft unb entfdjeibet."

„Sob, mein Söob, " ftagte Seil unter heroorbredjenben

Dfjrcinen, unb fefter fdjmiegte fte fid; an feine breite

Sruft, „icfj fann niefit ofjne bid^ leben, nidjt atmen, wenn

idj bidj fern unb in ©efaljr weifj. Unb einen gefäfjrlidjeit

2öeg miUft bu betreten — idj errate eS — ba§ gönnt

mir feine 9hifje. Unb idj will ed nur eingeftefjen: ©djon

feit Siodjeit verfolgen midj fdjroere Dräume beö -Kadjtö,

wenn idj auf ©tunben bie Singen fcl)liefje; bie fdjrcdlicfjften

Sltjnungen laften am Dage auf mir. 3Jlir ift, alö bebrolje

midj ein furdjtbareä Serfjängitid. Sob, icf) fdjwör’ bir’S,

ergebt e§ bir wie bem armen Slbam, bann foKen fie midj

an beiner ©eite verfdfjarren. ^dj fann nidjt, idj will

nidjt offne bidj auf (Srben gurürfbleiben —

"

„2ßaS finb Dräume, tuaö Stiftungen?“ befdjmidjtigte

.Tting Sob eiitfaUenb. „Seibeö wiegt nidjt Ijalb fo fdjwer,

wie ber Siagel beineo fleinen gingerS. $affe baljer SJhtt,

ftreife ab bie leeren ©orgen. 2BaS idj tljue, waö idj

unternehme, eS gefdjieljt für bidj unb für midj, aber audj

für alle beine Slngetjörigen."

„Sieber Sob," fuljr Seil wieber fort, „folange idj bidj

rebeit Ijöre, fenne idj feine Slngft, feine Slot. Sift bu

aber aus meinen Slugen, bridjt eb mit verboppelter ©e=
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malt auf midj herein. Unb bodj muß id) nach $attfe

jet)t, tntd) jufriebett geben mit beut ©ebanfett, bid) über

haupt gefeiten ju Ijaben. ^jd) muß jurüd fein, beoor ber

Sater ntidj tjcrmijst. @r mürbe bie 2Bal)rljeit fofort ev=

raten, miffeit, roo er tiiid) ju fudjen hätte.

"

„So beeile bid;," verfemte Sfiitg Sob järtlid;, „aucl;

mir genügt vorläufig, mid; iiberjeugt ju fjaben, baß bu

gefunb unb moljlbeljalten. Das «eitere ift meine Sorge,

©ern begleitete ich bid; bis an eure Sichtung, fürchtete

ich nid;t, beinern Sinter ju begegnen. 9J?it Slabbit fprad;

id;; er rnirb mir jur ©eite bleiben, bamit kl; einen juner-

läffigen 33oten gut- fpattb Ijabe, fofern eS Sichtiges jtt

melbett giebt. Uitb fo gefje beim, ja, gef;c. Seoor icf;

bid) nid;t auf bem §ofe meiß, fiitbe icf; feine 9tulje."

@r fügte fie, unb mie einem Ijöfjcren ©ebot folgenb,

begab Seil fid; unvermeilt auf ben Joeimmeg.

2luf ein 3eid;en ßiitg SBobö gefeilte Slabbit, ber fo

lange auf bem ^flußufer gefeffett fjatte, fid; il;m mieber

ju. 9?ur menige Sorte mechfelten fie; bann folgten fie

bem Uferpfabe, ber nad; bem Säger ber fübftaatlicßen

©enblinge führte. Der Sanbane fdjritt oorauS. 33er-

traut mit jebem fußbreit beS SobenS, befd)leunigte er

anfänglich feine 33cmegungen. @rft als fie ben rcüfteit

Samt untcrfdjiebeit, mit bem bie ju ©djeinanfieblern be=

ftimmten Freibeuter unter fid) verfehlten, mäßigten fie

if)re Gile. 33orfid;tiger fd;lid;ett fie einher, unb aufmerf=

famer arteten fie auf ihre Umgebung, bis enblid; I)ie unb

ba Sidjtfireifen jmifdjcn 33äumen unb Sttfd;rcerf l;inburd;

ihnen entgegenfct)immerten. Dort legten fie fid) ttieber,

unb behutfam nad; vorne gleiteitb, erreichten fie nad; furger

$eit ben Salbesfaum, ber, einen unregelmäßigen $alb=

freiS befdjreibenb, bie unheimlich belebte Sidjtung auf brei

Seiten begrenze.

Der nod; junge Sonb mar eben aufgegangen. ©djmarj
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erfdjienen bie Ijofjen SBafbmauern im ©egenfafj ju bem

geftirnten §immcl, gu ben Kodjfeuern in bem gegenüber

Iiegenben SBinfel unb bem non ihnen über bie äßiefc ent-

fenbeten rötlichen Schein. Sräge fchlich ber 9tau<h über

bie Saume hinaus. 2Jlit bem ben beiben Kunbfdjaftern

\umetjenben Suftfjaud) einte fic^ ber SDuft brennenben $o!je§

unb röftenben gteifdjed, ein Scmeid, bajj ed ben bort

Sagernben gelungen mar, and einer anberen SRichtung ge»

raubted Siel) tjerbeipfchaffen. 5iid;t an eine bestimmte

3cit gebunben, gaben fte fidj if;ren ©eniiffen Ijin, mie

unb mann fie geboten mürben, Sie dienen bie ganje

9?ad)t Ijinburd) fdjmetgen ju motten.

fötinbeftenS fiinfunbjmanjig StRänner roaren ed, bie

bort lauerten, lagerten ober ftdj mit ben attereinfadjften

Küchengeräten beschäftigten. 3ugteich mürbe oon §ei| er

ju geuer über Heinere unb größere 3n>ifd)enräume hin*

meg eine gcräufdjootte Unterhaltung geführt. King Sob

geroann ben ßinbruef, baf? man fidj in ©ruppen oom
einanber gefonbert habe, je naebbem ©teidjgefinntc auf

©ruitb ber mehr ober minber tiefen Stufe ber ©efunfen=

heit ficfj oereinigten. Slbenteuerlidje ©eftatten ber oer--

fdhiebenften Strt maren ed, oom ungetreuen Sudjtjalter

unb banferotten Kaufmann bid herunter ju bem im Ser

brechen oerhärteten ©auner unb ffSferbebieb. ®od) melcher

©rab oon Sittenlofigfeit unb Serroorfenheit ihren 2Bert

beftimmen mochte: für bie groecfe, jU bencu
fj e üon fcen

befolbeten Pionieren ber Sftaoerei gebungen rcorben, maren

fie gut genug. §atten fie ifjre Stufgabe erfüllt, bann

fonnten fie gehen, moljin ed ihnen gefiet, ober bleiben,

bid fie fdjliefjlidj atd gefährliche ober audj nur täftige

Sadjbarfdjaft einen gufjtritt erhielten unb oerjagt mürben.

9Bie aber ihre Ijinterliftigen Srottjerren bie Suft ju bem

fträftidjen Sßcrt in ihnen rege ju hatten oerftanben, bad

beraiefen bie fytafrf;en, bie fortgefe^t freiften unb bereite
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eine non Staubgier getragene f'riegerifdhe ©timmung er--

jeugt Ratten.

2öie $ing 23ob p erraten glaubte, tjanbelte e§ fidf) um
SReinungSoerfcfjiebenheiten, bie eine (Einigung als auS=

gesoffen erfdjeinen liefen. deutlicher flang bei allen

mehr ober minber Erbitterung Tjeroor, als beren llrfadje

Ijie unb ba bie §inrid)tung eines 9)titgliebeS bcr SBanbc

in ^Begleitung beS Samens $oroitt heroorgefjoben mürbe.

33euor $ing 33ob prn meiteven Stunbfdfjaften bie Sidf) ;

tung umfdjlidfj, begab er fidj nad) einem 3elt hinüber,

baS in geringer Entfernung auf bem äujjerften Stanbe ber

Sichtung hart am ©aume beS ©efjöfreS aufgefdjlagen mor=

ben mar. der burd) bie geltraanb l;inburdf)bringenbe

Sicfjtfchein nerriet, bafj beffen 23eroohner ftd^ in baS 3tt=

nere prüdgepgen Ratten. Staffer friedjenb, Bemerften bie

©efäfjrten ein »or bem $elt gcpflödteS, gefattelteS unb

aufgeräumtes fjiferb. innerhalb beS geltes fpradjcn pjei

SJtänner p einanber, jeboch nicht Taut genug, um non

fting S3ob oerftanben p merben. Er meinte inbeffen, bie

©timmen SBarterS unb SRarginS p erfennen, berfelben

Steifenben, bie ifjn bei feiner lefeten 2lnraefenfjeit in bem

dfjal anrebeten. 3n ber Hoffnung unb bem bringenben

Verlangen, menn audj nur baS ©eringfte über ihr ge«

planteS Treiben p erfahren, fchlich er fo nahe an baS

3ett heran, mie es oljne bie ©efaljr beS EntbedtroerbenS

angänglid). dort hatte er nid)t lange auf ber Sauer ge=

legen, offne mehr a(S einjelne pfamtrtenhanglofe 2Bortc

p erlaufenen, als bie beiben Semolper plö|Iidj inS fyreic

heraustraten unb bort ihre Unterhaltung fortfe^ten. 25a

ber eine fidf) nach bem fßferbe hinüberbegab, maren fie

gejrcungen, ihre ©timmen p erheben. Stur furp SBcmer*

fungen rcechfelten fie, fie genügten aber, $ing 23ob ©d^Iüffe

auf ihre ferneren 2tbfidfjten p ermöglidfjcit.

„die Stacht ift fühl, ba fdjaffe ich in einer ©tunbe
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ntcfjr, als in brei unter feugenber ©onnenglut," erflärte

S3«j;ter, mäfjrenb er fid) mit bern ©atteljeug fd;affen

mad;te. „fReitc id; fd;arf, fo bin id; übermorgen in ^ovt

Stilei;, unb uad; abermals jmei £agen !ann ein Hont*

manbo Dragoner l;ier fein."

„Db ber Hommanbant auf ^()r Anliegen eingel;t, ift

eine anbete $rage," erroiberte SJlargin jtveifelnb.

„@r muf?. ©cljon allein beS SeifpiclS megen ift eS

notmenbig, baS erfte 2luflel;nen gegen baS ©efe£ nieber-

flufcfjlagen. ©S barf feine Sd;mäd;e verraten toerben, feine

9lad;fid;t, ober bie Seute verlieren ben ©tauben an unfer

Unternehmen. fDas näd;fte märe, baf$ fie auSeinanber*

liefen, unb baS barf nid;t gefd;el;en. ©e^e id; mid; per*

fönlid; mit bem Hommanbanten in 35erfel;r, erjiele id;

eine anbere SBirfung
,

alö burdj brieflid;e Süenac^ric^ti-

gung."

„Unter ben Seuten gärt eS," meinte üJiargin; „fie finb

aufgebrad;t über ben üöerluft ibjreö beften fülanneS. $d;

felbft befiüe nid;t fjinlänglid; ßinfluj?, fie ju jügeln, füllten

fie bie ©ad;e felbft in bie 4?anb neljmen."

„®ie ßinfidjtSvolleren merben flug genug fein, fid; baran

ju erinnern, bafj ber begangene 9Jlorb ben ©quatter unb

bie ©einigen ju ber ©egenmefjr berechtigte.

"

„2öir mollen’S l; offen. ©d;liej$lid; märe nid;ts baran

gelegen, mürben etliche ber Sumpen, bie und über ben

5?opf ju tuad;fen brolfen, niebergefd;offen, ginge nid;t mit

jebem eine ©timtne jutn Teufel, bie am 2öal;ltage gerabe

fo viel mert ift, mic bie eines ©ouverneurS."

„Sllfo auf 2ßieberfel;en, " verfemte harter, inbem er

bas fßferb beftieg unb bavontrabte.

©obalb fDiargiu fid; in baS $elt äurüdgegogen l;atte,

erl;ob fid; Hing s
-öob. ©d;meigenb betrachtete er baS gelt

eine Jßeile, bevor er, von 9fabbit gefüfjrt, im SBalbeS*

faum um bie ßidjtung herutnfdjlidj. Ü$or il;rent giel ein*
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getroffen, befanben fie fich bem Säger gerabe gegenüber.

$aum breifeig Stritte non bem ©eljölj brannten bie bei*

ben nädjften geuer. ©ie burften batjer furchtlos magen,

bis jur äufjerften ©renje »orjufriedjen, roo, felbft über*

bad)t non gmeigen, ein freier Ueberblid über bie ganje

Sichtung fid^ uor ihnen eröffnete. Stujjerbem fdjütjte fie

gegen ©ntbedung bie branntmeinfelige Stimmung ber »er*

roljten §orbe, mie ber Särm, ben fic im jügellod leiben*

fdjaftlidien 33erlef)r erzeugte.

„ 13<h bleibe babei," F>ieft ed »or bem nädjften fetter,

laut genug, um audj »on ben anberen »erftanben ju roer*

ben, „märten mir, bid bad Militär Ijier ift, fo geljt und

ber Profit »erloren. $ie Squatterbrut tjat auf teeren

$crbad)t tjin ben SDoftor gelpndjt, ba ^inbert und nidjtd,

©teiched mit ©leidem ju »ergetten unb ben §oroitt min*

beftend ju einer orbentlidjen ©ntfdjäbigungdfumme ju

jmingen. ®aju entfällt ein guted Sdjmerjendgelb auf 3im

für bie audgeftanbene SCobedangft. 2Bie fidj Ijerumfpradj,

foll ber alte SBurfdje einen jiemlid^en Vorrat Silberbollard

aufgefpeidjert tjaben."

„Unb idj ftimme bafür, bajj ich felber an bed $oltord

Stelle trete," brüllte ein anberer über ben müften Särm

hinaud, „unb »erbammt roitt idj fein, menn id) nicht

einen Farmer auffpiete, mie nur je ein ^Dläfjigleitdapoftel,

ber fidj im ftiUcn an ffarem ÜBljidfij bebufelte. Saljer

rate idj, fo halb mie möglidj and Sßevl ju gehen. 33e»or

33aj;ter jurücf ift, muff ich auf bem ©ef)öft inftaüiert

fein, ober er gaunert roieber um ben $ßreid für unfere

SJlüfje."

„$dj taffe bie $änbe baoon," crttärte 3”«» berfelbe

Strolch, ber mit genauer 9lot bem Stidjterfpvud) bed er*

bitterten alten Squatterd entfcfjlüpfte, ,,ljab’ übermäßig

genug »on bem ©efdjäft. 2tn meine Stelle mag treten,

mer Suft baju ^at
!"
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1

©eroinfel eines alten SöeibeS," bahnte einer »on

bem benachbarten $euer herüber.

„Unb ich möchte benjenigen feljen," beteuerte elfterer

roieber, „ber Verlangen nach mcljr trüge, nadjbein ber

ScufclSferl non Squatter mit feinen boshaften 2lugen ihn

grünblidj betradjtete. SScrbamint! $cb fage euch, in benen

glliljt bic febenbige $öHc famt ber ganjen ©atanSfippfcfjaft.

3)er febneibet cudb bie fehlen mit bemfelben ©leicbmut

bureb, roie unfcreinS fein fpricmdjen non ’nem 2abaf=

pflod.

"

„33eoor er auf bie ©elegenljeit baju märtet," fjieft eS

aus einer anberen ffliebiung, „siebt er mit ©ad unb iflad

ab, unb bangen miß id), menn ibm nidjt mehr baran ge*

(egen, mit ben ©einigen gefunb ju entfommen, als fidj

»iel 93Iei um bie Obren fliegen su taffen.

"

„Gnaden ihrer fe^S, fieben 33üd;fen nur einmal smi--

fdjen bem fßfablrocrf binburdj, fo fommt auf jebe ft'ugel

einer uon uns, unb $u 'benen mö<bte idj nicht sciblcn,"

höhnte rcicber ein anberer, „beim biefc ©quatter sieten

roie bic leibhaftigen Teufel. Scrnten fie bodb nidjtS an=

bcreS, als bie 2trt fdjroingen unb ein ©emebr hantieren.

®aljer mein letjteS 2Sort
: 3>cb beteilige mich nidjt an bem

2rid!"

„3db auch nicht! ^ch auch nicht!" brüllte cS auf oer=

fdjicbenen ©eiten.

,,©o nerliert ihr baS fKnrccfjt an bie ©ntfdjcibigung

unb mögt oerbammt fein obenein!"

„®ie Dollars gönne idj eudj, menn mir bafür baS

s)ftäbdjcn nidjt ftreitig gemadbt mirb. ©in oerljcnfert feines

2)ing. $dj falj’ö mit meinen lebenbigen Slugen. ©tetjt

cS bodj auf feinen nadten Siifjen roie eine fporjeflanpuppc

im ©djaufenfter."

„2Benn ber 9)iargin bir nidjt sunorfommt. Ser fjat

nämlidj ein 2(uge auf baS grauenjimmer. 3<h hörte es
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aus feinem eigenen fSJhtnbe, als er mit Sajter brüber

rebete."

„3ur §ööe mit bem fdjuftigen 2lboofaten! $er ift

nid)t näljer baju, als id). .§aHo, ^ungenS! SRunb, runb,

runb bie glafdje ! ©ut ©Iücf gu bem feinen ©quatterbing

«nb bem Fjer^Fjaften 33urfdjen, bcr’S für fiel; gewinnt!"

$n bem nunmcljr folgenben 33rüflcn, Sadfjen, glucken

unb §eulen ging baS ©eräufdj oerloren, mit bem Äing

93oB bie 33itd)fe oor fidj l)in fdjob unb fefter padte. @3

mar, afö ob ein gur Söut gereigter ißantljer gum ©prungc

auf feinen ©egner fidj jufammengefrümmt Ijabe. ®odj

nur auf ©efunben fonnte bie 33efonnenljcit ifjtn oerfagen,

nur auf fo lange, rcie ber grauenhafte Särm bauerte, bann

lag er roieber regungslos, unb weiter laufdjte er auf bie

in bie fftadjt IjinauSgefenbeten ßunbgebungen ber vertierten

-§orbe.

,,©inb mir unferer fünfzehn, adjtgeljn beifammen, jagen

mir ben Teufel auS ber .§ölle," liejj fid) eine freifdjenbe

©timme ucrneljmen, „bie anberen 2;ungen3 wögen hier

bleiben unb fdjlafen, biö bie Augäpfel iljnen am ©eljirn

fefttrodnen. 93erbammt! Ser ’ne §anb mit brinnen

haben will im ©efdjaft, ntag’S auSfdjreien, " unb baS bar=

auf folgenbe ©ejoljle unb ©ebriille mar faum verhallt,

als es weiter Ijiefj:

„9lunb, runb, runb bie ^lafdje unb ein frommes Sieb

baju

:

£e, Sanblorb, füll’ tote Söorolc auf

Unb lab ftc ftrömen über.

fjeute moll’n mir luftig, luftig fein,

§eute raoH'n mir luftig, luftig fein,

Unb nüdjtern morgen lieber!"

fdjatftc e3 im graufigen Gljor, unb ber SRebner fuhr als*

halb mieber fort:

„^ie ewige 33erbammniS über jeben gefunben ©efeflcn.
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ber in biefer gefegneteit 9tad;t ’tte 9)tinute ©d;laf fud;t.

2öir befinben uns gerabe in 'ner $elbenftimmung, ba

untre e§ füitbljafi, bic unauSgenufct verrauchen ju Iaffeit.

Stunb, runb, runb bic glafdje unb f)crjl)aft gerüftet!

53evor ber Xag anbrid;t, müffen mir jur ©teile fein, ba=

mit bie ©onne ein fertiges* äBerf beleuchtet."

9M;r hörte $iitg 33ob nicht. 9tad;bem er fidj burd;

ein 3eid;eit mit bem 9Jtaitbanen verftänbigt hatte, glitten

fie fo weit rüdtvärtS, wie bie 2.<orfid;t gebot, bann fid;

aufridjtenb, begaben fie fid; ungefäumt auf beit 3i$eg, ben

fie gefommen tvaren.

(Sine SBiertelftunbe untren fie eilfertig cinhergefd;ritten,

als iting 23ob fid; mit ben äöorten an Sfabbtt meitbete:

„§aft btt uerftanben, tuaö fie beabfid;tigeit?"

,,^d; l;örte es. gmei ©tunben mag es nodh bauern,

unb fie ermuntern bie auf bet
-

$arnt."

,,©ut, Stabbit. $a§ I;^*» wenn fie nid;t fd;on

munter finb. ^eitf vernimm: ®u geljft jum Daniel .£>o=

mitt unb fagft ihm, er hätte einen 33efud; ju ermarteit,

ber ooit ber f)ölle entfenbet tuovben. SSerrate aber nid;t,

bajj bu ntid; fahft. (Sr barf überhaupt nid;t toiffen, bah

id; in ber 9tad)barfcbaft mcile, ober mit feinem (Sigenfitm

oerbirbt er im leisten 2tugenblicf alles."

„3d; fage, maä ich Mb"
„9Jiel;r braudjt’S nid;t, i^unge. SDantt l; rttot euch

tapfer; fein ©d;ujf barf umfonft fitalleit, unb Iaht euren

SJtut nid;t auSgcl;en, follte id; nid;t piinftlid; jur §anb

fein. (Sin langer 21$eg liegt nätnlid; vor mir, unb ber

tuill abgefchritten fein. M;re ich juriief, fd^afft’ö freilid;

fdhneHer."

Jßeiter manbertett fie auf bem Ufer bes fjtuffcg, bis

fie $oioittS §arm gegenüber eingetroffen umreit. $ort

trennten fie fidh voiteinanber.
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Broofffec»

Dbrooßl auf feinbltd^e Angriffe »orbereitet, erfcßrafen

bie Vemoßner ber garm bodj, als fie burd) bKabbit &e-

mißßeit über bie ßinterliftigen Vläne ber burd; neuen

f^uc; »erftärften Vanbe erhielten. Die erfte Vetlommenßeit

bauerte inbeffen nic^t lange. Unter bem (Sinfluß ber um
crfcßütterlicßen, eifigen SRuße $omitt§ traten bie ©ebanfcn

an bie nädjfte 3ufunft in ben §intergrunb jurücf. @3

erßößte ftdj ber Geifer, mit bem man »or aßen Dingen

bie entfpredjenben Maßregeln jur Vorbeugung eines Ueber-

faßs befdßleunigte. Denn nicßt gemößnlicßen geinben mußte

man ficß gegenüber, fonbcrn einer 9totte 2lbenteurer unb

Verbrecher, bie nidjtS ju »erberen Ratten, beren fträflicße

Seibenfdjaften burd) übermäßigen Vranntmeingenuß bis

jur tierifdjen Voßcit entflammt maren, unb mit benen

auf irgenb melcße Verßanblungen einjugeßen »oßftänbig

auSgefdjloffen blieb.

So mürben junäcßft bie 9tinber unb fßferbe, um fie

ber mutmißigen Vernichtung ju entließen, auf ben §of

getrieben, in ben Scßuppen unb flüdßtig eingefriebigten

SBinfeln untergebradjt, unb bann flunäcßft bie Geinfaßrt

mittels ber bereit geßaltenen fßfäßle gefdßloffen unb »er;

barrifabiert. Die Scßußmaffen untermarf man einer ge=

nauen ifknfung
;
jugleicß »erfaß man ficß mit leicßt erreich-

barer Munition, unb als enblid) bie DJtonbfidjel ben roeft=

lidjen Vaummaffen ficß juneigte, ba ßatte jeber ben tßm

»on $omitt jugeroiefenen Vofan eingenommen. Sogar

Veß unb ißr jüngfter Vruber, »on bem Vater feit früßefter

^inbßeit in bem ©ebraucß ber Vüdjfe bebadjtfam unter*

richtet, mürben ju ber »ießeidjt unabmeiSlicßen Verteibi*

gung ßerangejogen. Sic erßielten ben Auftrag, ßie unb

ba eine abgefeuerte Vüdjfe in Gsmpfang ?u neßmen unb

bafür, unter -DJlitbenußung ber ben beiben Stäubern ab*

genommenen ©emeßre, eine fcßußfertige barjureicßen.
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2Sarcn eg aber nur jeljn ftreitbare fßerfonen, bic fidj

auf bag fßfahlrocrf »erteilten, fo muffte bafür jeber ein-

Seine, mag im unglütflidjeit galle su befürchten ftanb,

unb baff er fid; auf ben nadjbarlid) aufgefteQten Stame*

raben »erlaffen fonnte. fDtutter §idup, gleidjfam »er»

jüngt, befanb fid) in ihrem (Element. gm wollen ©inne

beg Söorteg ein befonnener Korporal, h fltte fie plötzlich

ihre eigentümliche Siebfeligfeit abgelegt. Salb bei bem

einen, halb bei bem anberen roeiltc fie, nad) beften Kräften

i|re militärifdjen (Erfahrungen »erioertenb. ghre 9M S

fdjläge gipfelten barin, baff man, mie fie cg »on bem

feligen Slnodljimbomn lernte, anftatt überrafdjt su roerben,

burdj eine unuorhergefefjene nad)btüdlid;e 2lbi»ehr felber

überrafdjeit miiffe.

gn ber bangen (Errcartung ber Singe, bic fid) »or=

augfidjtlid) binnen fu^er grift entmideln mürben, fdjlidjen

bie 2Jlinuten träge bahin. ©efpannt laufdjte jebeö Dfjr

in bie gerne auf bag erfte ©eräufd), burd; bag bie geinbe

fidj amnelbeten. Sod) nidjtg lief? fidj »ernchmen. ©tili

lagen 2Balb unb fffiiefe, ftiH 2leder unb (Einfriebigungen.

Sräutnerifd) seid^nete bag matte 59tonblid)t, über ©eljöls,

»ereinselte Säume unb ©träudjer hiumegsitternb, form»

lofe. ©chatten auf bem Stafen. 2öie heiligem griebe um-

lagerte eg bag ©eljöft, mie Sräutnc aug ben geiten, in

benen ©törungen beängftigenber 2lrt ber länblichen fHuFje

nod) außerhalb jeber Seredjnung lagen. §eute fdjnarrten

bie SofuftgriHen nidjt meniger felbftberaufft, alg in jenen

Sagen, in benen bie 2ljt sum erftenmal bag (Edjo beg

SSalbeg rcadjrief, quälten bie Saubfröfdje feine anbere

Litanei »on ihren Slattfanseln herunter unb erinnerte ber

fehrcermiitige Stuf beg nachtliebenben 3ie9enmelferg nidjt

minber an bag Klagen eineg trauernben SJienfdjenfinbeg.

Sie SJtinuten »errannen. Siefer fenfte fiel) ber fötonb.

Unterftüfjt burdh ben 'm Dftcn lagernben Sdjcitt reichte
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feine Seudhtfraft gerabe aus, Unebenheiten beS GrbbobenS

unb ©efträuch cor bem argroöljnifch fpäljenben 2fuge in

oerbädhtige gormen 3U Reiben unb bie Söacfjfamfeit ju

oerfchärfen. 33eH hatte fidj oor bem meftlid)en ißfahl 5

?aun aufgeftellt. Ginen §oljbocE als Stritt benutjenb,

ragte fie mit $opf unb ©djuttern über bie $atifiaben

hinauf. 2lngeftrengt, oft mit angehaltenem Sltem fpähte

fie in ben oor ihr Iiegcnben SBalb hinein. Slngftooß

martete fie auf ein Reichen non ihm, ber Rettung aus

ber bebrängten Sage bringen fodte. SDod^ nichts lieh fich

unterfcheiben, als baS gelegentliche, geljeimniSüolle ßniftern

äroifdfjen bem nod; nicht oerroeften biirren Saub beS lebten

•ffcrbfteS, roenn ein Kaninchen barüber t)in^ufd;te, ein

träge fdjreitenbeS ober fletternbeS Dpoffum nad) 23ogel=

neftern fudhte.

Stilmählich geroannen bie Vorboten beS anbredjenben

SEageS baS Uebergeroidjt, als auf ber Dftfeite ber Sidjtung

baS Ginfniden fdjmadher grneige laut mürbe. GS flang,

als ob ein £irfch fich 33al)n burdj baS $ididfit gebroden

habe. 3)tihtrauifch richtete bie 2lufmerffamfeit ber oer=

ftedten ©d)üijen fich fchärfer barauf h*o- ®a baS ©e=

räufd) oerftummte, fidj aber in furjen Raufen roieberholte,

mar man geneigt, es in ber SEfjat ruhelofem 2Bilb pju*

fdfjreibcn. Gnblid) mürben in ber 9lähe beS Söalboor-

fprungS brei ©eftalten fid;tbar. $rei, raie ihres guten

9led)teS fich bemüht, fdjritten fie über bie Sichtung bem

®el)öft ju. Sei ihrem erften 2tnblid lieh §omitt bas

©ebot oorfichtig oon 9Jtunb ju föhmb gehen, ohne feine

2tufforbevung feine Semegung auS^uführen, feinen Saut

von fid; ju geben, am roenigften übereilt oon ber Süchfe

©ebraud) ju machen. Grft als bie brei gremben, bie

fortgefeht bie Haftung harmlefer SSanberer bemahrten, bis

auf fidjere ©dfjuhmeite fid) genähert hatten, rief .fjomitt

ihnen ein gebieterifdheS $alt ju.
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„üßoljnt fjter ein gcmiffer Daniel |iomitt?" f|ie^ eS ^urttdf

.

„2öaS roünfdjt if)r non tfjm?" fragte biefer rauf). „$ie

feiten in biefem £eile beS SanbeS finb nicht foldje, baf?

inan llnbefannte, Junta! int $unfetn, bis über bie ©renjen

hinaus bulben bürfte, auf ber man eine Äugel inS S3uHen=

äuge fe$t. $abt iljr ein Anliegen, fo märtet, bis euch

bie ©onnc auf beit ^opf fcfjeint."

„Sfucfj nicht, menn mir uns mit gut gemeintem, bring*

Iidf)ent 9tat tragen?"

„Gehaftet euren 9tat für eud) felber. 2lber einen

anberen mifl ich euch geben: ©ofern ifjr innerhalb jmeicr

Minuten nicht hunbert ©dritte jurüdgegattgen feib, gebe

id) unb ich pflege mein 3^ nicht 8« feljlen."

„2öaS foff baS Reiften, $attiel §omitt? ©inb mir

bodj feine SDiebe unb 9Jiörber. 2!ber ba meiter unten

trafen mir mit Seuten jufammen, bie 3hnen ntd^t mof)I*

roolfen. 3$ benfe, baS genügt Sfjnen, uns roitffommen

ju fjei|en."

§omitt mar ein ju erfahrener ©renjer, um nicht fofort

;

ju erraten, baff fein anberer $roecf bie $rembeit h erC,ets

führte, af§ feine unb ebenfo biefeS ober jenes nieffeidjt

fchon regen SöercohnerS ber garm 2fufmerffamfeit ju feffeht

unb baburcfj ben eigentlichen 2fngreifern ©efegenheit ju

oerfd)affen, auf ber entgegengefehten ©eite oom $luf$ her

ben beabfid)tigten UeberfaH ins 3öerf ju fefcen. ®ort

aber burften fie um fo juoerfidjtlidher auf ©rfofg redeten,

roeif nur ein ©arten »on mäßigem Umfange baS ©cf)öft

non bent 2ßalbeSfaum trennte, fte affo bis beinahe an bie

^aliffaben h^an ©edung gegen ihnen jugefdjidte Äugeln

fanben, rcof)f gor, mie fie oielleidjt mahnten, baS $faljl*

merf ju überfteigen oermochten, beoor bie oermeintlidf) in

©d)Iaf oerfunfeiten 23eroof)ner fidh ermunterten.

2öaS $omitt badete, mieberhofte bie neben ihm befinb*

liehe ftreitbare Äorporalsmitme mit leifen SSorten.
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„Sille ttadj ber Sliidfeite fjerum," raunte er ifjr als

Erwiberung bringlidj ju, „unb jebcn ntebergefd^offen, ber

aus bcm ©cbüfcf) tritt," unb lauter ju ben terbädfitigen

$remben hinüber: „2ßaS iljr fetb, mag cucl) ber genfer

anfeljen. 2)al)er nochmals: $ort ober ifjr werbet eS zu

bereuen Ijaben!"

$ie §remben fäumten nodfj immer unfdjlüfftg. 2)eit

Ernft iljrer Sage unterfc^n^enb, warteten fie offenbar auf

ein oerabrebeteS Beiden non ben ©enoffen, um bann,

bie erzeugte erfte Verwirrung ausnu^enb, ebenfalls jum

Singriff ju fdjreiten.

„2$ jä^le bis brei," ful)r §owitt unterbcffen fort,

unb bie Erinnerung an ben gemorbeten ©oljn mochte feine

Erbitterung bis junt Vlutburft ftcigern, benn Reifer Hang

feine ©timme, inbem er Ijinzufügte: „3ft bie brei über

bie Bäfjne, trifft’S einen oon eud), unb ifjr felber feib

uerantwortlidj bafür.

"

„§alt an — macljt feine ®umm^eiten!" lautete bie

Erwiberung.

„Eins!" jaulte §owitt, ben 33üdE)fenlauf jwifd^en bie

Vfafjlfpi^en legenb.

„3n beS Teufels Slamen, 9Jlann — fo wartet wenig*

ftenS, bis wir gegangen finb!"

„3wei !" rief $owitt faltblütig.

„3urüd ober id) gebe geuer!" ertönte VenS ©timme

fjinier ber S3lod()ütte.

„Drei!" jä^lte §owitt. §aft gleichzeitig fragte ber

©d;uf$, unb einer ber $remben, bie ben Ernft feiner

Srofjung immer nod^ bezweifelten, bracf) unter betn geuer

jufammen.

§owitt überzeugte fid) burdj einen 33lid, bafj bie beiben

anberen, wütenbe Verwiinfdjungen auSftofjenb, in nädjfter

Stiftung betn SBalbe ju flüchteten, wogegen ber (betroffene,

müljfam friedjenb, ben ©d[ju§ beS ©ef)ölzeS ju gewinnen
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tradjtete. Seinem jüngften Soßne bte abgefc^offene 33ücf)fe

reidjenb, naf)m er bie gefabene in Gmpfang unb fc^iicfte

fid^ an, nadj bcr meßr gefäßrbeten Seite ßinüberjueilen,

alä aucß bort jmei «Schliffe fielen unb aläbalb ein waßrer

Höllenlärm fludßenber, briitlenber unb jaucßgenber Stirn*

men laut mürbe. Scßuß auf Sd;uß folgte »on feiten

ber Singreifer. Seren kugeln, in finnlofer Haft entfcnbet,

Bohrten fid) in bie fpfäßle ein ober flogen meit über fie

ßinauä, wogegen bie SBerteibiger, um nicßt »orübergeßenb

weßrloS ju werben, vereinzelt unb nur bann fdjoffen,

wenn fie ißreS 3^*^ einigermaßen ficßer ju fein glaubten.

Um biefe 3eit mar c§ fo fiel! geworben, baß man im

©ebraudj ber S3iicßfen nur nod; wenig geßinbert würbe.

Sie Stngreifer, bieä nicßt unterfd;ä<3enb unb überhaupt

auf einen fo jäßen unb überlegt geleiteten Söiberftanb

nicßt gefaßt, jogen ficß fd;leunigft in ba§ ©eßölj juriid.

Socß laum war b-ie le^te .flugel ißnen nacßgefenbet wor*

ben, al§ auf ber Dftfeite woßl fünfjeßn unb meßr be*

waffnete föiänner aus bem SBalbc ßeroorbradjen unb, an*

ftatt ju feuern, »ollen Saufö über bie £id;tung eilten.

3ßnen ftanb jur 3eit nur Howitt gegenüber. Sluf feinen

Stuf gefeilten 53ertranb, Slrrowntafer unb fein britter Soßn

fid; ju ißm, außerbem 33ell, eine fdjußfertige 33üd;fe auf

ber Sd;ulter, wäßrcnb bie anberen unter SJlutter §idup3

S3cfeßt bie gefäßrbete Seite ßinter ber S3lodßütte über*

machten. 2öie ztiuor, füllten bei biefetn neuen Singriff

bie Scfjüffe ebenfalls nur in Raufen abgegeben werben

unb ba3 feuern e*ft bann jebem naeß SBillfiir überlaffen

bleiben, wenn bie Slot e§ erßeifeßen füllte.

Sie beibeu erften Scßüffe fielen, als bie Singreifer,

in blinber SÖut bem ®e(;ölj enteilenb, in gute

gelangt waren. Gin SJtann ftürjte, wäßrenb ein anbever

unter ßerauöfovbernbem Heulen feine &ugel auf baö (fk*

l;öft entfenbetc unb müßfatn in ben Scßuß bcr SBalbung
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gimidfyinftc. 2tnftatt aber burd) ben erften fUtifferfolg ent-

mutigt ju werben, fteigerte ber 9tadf)eburft bie Staubgier

ber 2tngreifer bis jur Staferei. Um gu oerfyinbern, bajj

bie abgefdjojjenen ©ewelfre mieber gelaben mürben, be*

fdjteunigten fie mit roafjrer SobeSocracfftung if;re ©Ue aufs

Steu^erfte. gugteidi) oereinigten fie i§re «Stimmen ju

einem waljrl)aft teuflifdjcn §eulen, uitb fidj nadj beiben

©eiten f)in auSbreitenb, oerrieten fie SSerftänbniä bafiir,

bajj bie Umjäunung ju weit gebefjnt, um fie mit einer

ffeinen 23efa§ung lange gegen eine fo große Uebermadfjt

galten gu fönnen.

Unb abermals entluben fidj fjinter ben ipaliffaben

fjeroor gtoei 23ücf)fen. (Sinjelne Angreifer widmen gurüd;

mürben inbeffen burdj bie miitenben Zurufe ber nadj oorit

ftürmenben ©enoffen mieber mit fortgeriffen. 23iS auf

fünfunbjmanjig, breißig ©den tarnen fie Ijeran, als roie=

herum groei kugeln jebe ifjren SDtann trafen. Sodj ob

oerraunbet ober unberührt, jeßt gab eS fein galten meljr.

3um Seil nodj unter beni ©influjj beS im Uebermafj ge=

noffeneit 23ranntweinS, bann aber nid)t blinb bafiir, baf?

fie auf bent Stüdguge ben mörberifdjen ©efe^offert nod>

länger auSgefeßt feien, tannten fie je^t nur nodfj baS cin=

gige Sradjten, mit ben 33erteibigern Ijanbgemein gu werben.

fpomitts unb ber ©einigen Sage mürbe jeitf baburd;

gefäfjrlidjer, baf$ bie auf ber ftlufjfeitc baS ©ef)ölg be-

lebcnben Diaubgenoffen 511 einem neuen Angriff fdjrittcn.

holten SaufS erreichten fie tro£ neuer 33erlufte nidjt

nur bie ©djufsweljrc, fonbern fudjten and), burdj biefe

oollfomnten gebedt, an iljr Ijinfdjleidjenb, fidj mit ber

anberen fHotte gu oereinigen unb betnnäcljfi bie ^aliffaben

gu ftürmen unb gu überfteigen. Unb wer weiß, wcldjen

oerljängniSoolIen 2luSgang ber $ampf nunmehr genommen

hätte, märe in ben entfdjcibenben SDtinuten nidjt eine

Tarife eingetreten. Senn wie feiner ber SJlorbgefeHeu
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ber erfte fein moHte, ben gefriimmten Dürfen bed ©e*

noffen ald fieiter ju benufsen, fo fdjeuten bie ©ingefdjloffe*

neu, bie 5?öpfe oberhalb bed fJJfahlmerfd ju jcigen, tt»o

eine aud nädjfter Düfte entfenbete .Hügel ifjnen gereift ge*

n»efen märe.

fünfter lieft $omitt bie SMirfe über bie nunmehr mie*

ber itadj allen Dichtungen »erteilten Skrteibiger ftin=

frfjmeifen. Docft mar fein Skrluft ju beflagen. 2lllein

bei ber jeftt nocft mehr ald hoppelten UeberjaftI ber $einbe

lieft fidj faft mit ©emiftfteit »oraudfefjen, baft ed nidjt

lange fo bleiben mürbe.

SDie Unmöglicftfeit begreifenb, ben nunmehr bicftt um*

lagerten ^aun in feiner ganzen Sludbehnung ju »erteibigen,

aber audj ermägenb, baft bie ©einigen bei ^ortfeftung bed

Hampfed in erhöhtem ©rabe ben feinblid^en ©efdjoffen

audgefefct maren, enifcftloft £omitt fidj baju, feine ©eftüften

auf ben engen Daum ber §ütte 511 befdjränfen. SDort

brauchten fie ihre Hräfte nidjt ju jerfplittern unb befanbeit

fidj bafter in ber Sage, felbft gefidjert, erfolgreicheren 2Biber*

ftanb ju leiften.

©einem burdj .geid^n erteilten ©ebot geftordjenb, jogen

biefe, fortgefeftt bie ^aliffaben fdjarf im Sluge, fieft »or*

fichtig in ben ©eftuft ber ftarfen 93lorfmänbe jurüd, treu

rco aud fie burch 5Ü^ür unb genfter mie burdj bie ge*

öffneten §ugen jmifdjen ben S3alfenlagen bad ^fafjlmerf

in feiner ganjen Sludbeljnung mit ihren Hügeln ju be*

ftreieften oermochten.

®ie Singreifer maren unterbeffen inne geroorben, baft

man bie ^aliffaben aufgegeben hatte. Dlit milbetn ©e*

joftlc mürbe ed begrüftt. SSie baburch ermutigt, gleichfam

beraufdjt burdj bie Sluöficftt auf ben nun nidjt meljr be*

jmeifelten Srfolg, magte einer, oon ben ©efäfjrten ge*

hoben, ben Hopf oberhalb ber ^fäftle ju jeigen, fanf aber,

oon ber Hügel bed alten ©quatterd getroffen, fogleich

Digitized by Google



Koma» oon Salbuttt ITTölltjaufen. 61

wieber nad; aujjen, im ©turj bie fid; entlabenbe Südjfe

oon fid; roerfenb.

SteueS §eulen, ©eilen unb oon ben grauenhafteren

Serwünfchungen begleitete ®roljungen erhoben fid; in ber

Weil;e ber bis junt SBahnroifc erbitterten Jöorbe. ©tim*

men, bie j$u Sranblegung rieten, mürben !)ie unb ba laut,

oljne bajj jemanb ernftlid) barauf einjugeljen gewagt Ijcitte.

Wad; ber empfangenen lebten £el;re l)atte eine gewiffe

§eigf)eit fid; ber allmählich ernüchterten Saube bemäd;*

tigt. deiner wollte feine fixere Sage am $ufje ber ißfahl*

wanb aufgeben, aber aud; nicht oon einem Unternehmen

abfteljen, baS mit fo oiel (Sifer unb 6iegeSgemif}f;eit ein»

geleitet worben war. 33urd; b>{acf;eburft unb Hrunfenljeit

oerblenbet, badete feiner baran, ben ju erringenben ©rfolg

gegen ben 21ufwanb an SJtüfje unb Dpfern abäuwägen.

Sei bem immer wieber erneuerten Särm unb ber an

©innlofigfeit grenjenben (Erregung hatte niemanb barauf

geartet, baf? hinter bem wcftlidjen SSalboorfprung heruor

bumpfeS foltern laut würbe unb fd;nell näher riidte.

CSrft als ein Steitertrupp in wilber ^agb um bie ein*

gefriebigten gelber herumfprengte, würbe man aufmerffam

auf ihn. Stuf weffen ©eite er fid; fd;lagen würbe, wußten

aufter Slrrowmater unb Stabbit nur nod; Seil, Sertranb

unb SDiutter #icfup.

®ie Angreifer ftu^ten. ©obalb aber bie Weiter in

guter ©djufjweite oon ben fd)äumenben ^ferben fprangen

unb bie elften kugeln unter fie entfenbeten, wenbeten fic

fid;, oon panifdjem ©chredcn ergriffen, gur glud;t. Um
bie ^aliffaben heiu,n fdjliipfenb unb biefe als 35cdung

^wifdjen fid; unb bie neuen $cinbe bringenb, oerfdjwanben

fie gleid; barauf im öftlid;en ©ehölj.

^fjueii nad^ufetjen unb ein ©efedjt im ÜBalbe ju er*

öffnen, gab man auf. Unb fo f;crrfd;te ba, wo eben nod;

ein erbitterter $antpf wütete, je|t unheimliche ©tiHe.
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2lufatinenb nadj fo oiel fjfot unb ©orge, war ed, ald

fjätte man fiel) junor mit bem Erlebten oertraut madfjen

müffen, um an bie SBirflidjfeit ^u glauben. Unb bodj

gehörte nur ein Slid über bie Umgebung baju, um fdjau--

bernb bie ©efaljr ju ernteten, ber bie Sewofjner ber ^otm

unb if)re ©äfte mie burdj ein SÖJunber faft im lebten

2(ugenblicf nodj entronnen. SBaren bie SSermunbeten oon

ifjren ©enoffen mit fortgefü^rt morben, fo lagen bagegen

auf ber Sidjtung oier ©eftalten, bie iljre Staubluft mit

bem Sebcn bcjaljlten.

®ie SSaquerod Ratten ifjre $ferbe beftiegen unb toaren,

$ing 23ob ooraud, um ben toeftlid)en Sßalboorfprung f)er=

umgeritten, wo fie abfattelten unb iljr Säger aufjcfjlugen.

fting 33ob fdjieit feine Neigung ;\u oerfpüren, mit ben aud

fernerer Söebrängnid Grlöften in SSerfeljr ^u treten. Stur

einen feiner Seute frf;icfte er mit ber Anfrage an §oroitt

ab, ob er unb bie ©einigen unocrlcttt geblieben unb §ilfe

bei ber 33efeitigung ber gefallenen Freibeuter erwünfdjt

merbe.

Se^tered lernte .fjoroitt froftig ab, gab aber ju, bag

man auf bem ©eljöft feinen SSerluft, nidjt einmal eine

ernftere Sßerlefcung ju beflagen Ijabe. 23id ind Sltarf f)in*

ein wurmte iljn, gerabe fting 33ob für bie Stettung aud

oerl)ängni§ooHer Sage oerpflidjtet ju fein.

33ett befanb fid) in ber Siäfje. 2Bort fjörte fie. •

©ie Ijatte nidjtd anbered erwartet. Scidjter gelang ed iljr

baljer, iljrc äujjere Stuljc ju bewahren. 2Sie ed aber jur

gleichen if;r §erj jerrifj, bad entnahm SJtutter $idup

bem crlöfdjenben ©laus iljrer 2lugen, bem Ijerben, fogar

feinbfeligcn Sädjeln, bad um iljre feft aufeinanber rufjen*

ben Sippen junt faunt bemerfbaren 2ludbrucf gelangte.

©idjtbar unwillig fefjrte bie warmljersige ftorpora!d=

witwe fidj bem 33oten ju. ©ie wufjte, baf$ jeber 23erfudj

ber Ginwirfung auf beit ftarrföpfigcn alten ©quatter gc=
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rabe baS ©egenteil oon bem, maS fic beabfidjtigte, jur

golge Ijaben mürbe, unb fo fügte fte feiner 2lntmort mit

üerl)eimlid)ter ßnirüftung Ijinju: „9?on mir beftellc an

$ing 2lob bagegen, 33urfd)e, baf$ wenn mir alle nor bem

©djredlidjften bemaljrt blieben, es in erfter fReifje feinem

rechtzeitigen ßinfdjrciten zu banfen fei. grceitenS, bafs

unfere Unerjd)rodent)eit unb Umfidjt ofjne feine §ilfe feinen

©troljfjalm mert gemefen mären, drittens aber nermelbe,

icf) hoffte, i()n halb l)ier gu fel)en. fDfeine 2lnerfennung

miijjte id) il)m perfönlid) ausfpredjen, unb id) märe nidjt

bie einzige Fjier, ber baran gelegen, iljnt unb eud) öden

freunblid) ju banfen."

Snbent ber Skqucro fid) entfernte, roarf fie einen for*

fd;enben ©eitenblid auf §orcitt. 2öie eine ©tatue oer*

l)arrfe er. 9fid)t bie leifefte Regung irgenb einer Slrt

fpiegelte fid) in feinen 3ügen. 9lur bie 33rauen Ijatte er

bidjter zufammengejogen. ©ie erriet, baff ifjre beredjnem

ben ©djläge auf ein falteS ©tücf ßifen gefallen maren,

ifjre ßinmifdjung am roenigften geeignet gemefen, feinen

ftarren 2öillen zu erfdjüttern unb milberen ©efinnungen

ben 2Beg ju bahnen.

CSine ©tunbe fpäter fdjritt Sing 43ob nad) bem $ofe

hinauf. §omitt ging if)tn fo meit entgegen, bafj fein ©e=

fpräcf) mit iljm nidjt non anberen »erftanben merbeu fotmte.

2£ot)l mochte er fiel) eingeftefjen, als ber junge §üne in

ruhiger, felbftbemufjter §altung fid) auf ifjn git beroegte,

baf; nie ein ftattlid&erer fDlann feine §eimftätte betrat;

allein ber einmal offenbarte ßntfdjlufj fonnte aud) baburd)

nic^t beeinflußt merben. ßS bel)errfd)te iljn unumfcfjränft

ber ©ebanfe, baff cS ^ing 33ob, bem bie ©törung ber in

feiner Familie I)cilig gehaltenen ßintradjt ju »erbanfen fei.

Unb als bie beiben Männer bann einanber gegenüber*

ftanben, einer bem anberen burdjbringenb in bie Sfugen
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falj, einer beS anberen Regungen leicht erriet, feiner eine

•§anb rührte, um einen freunbfdjaftlidjen ober auch nur

I)öflid)en ©rufj auSgutaufdjen, ba mar eS, als ob beiten

bie 3unge pIö^Hc^ gelähmt geroefen fei.

©rft nach einer Ißoufe, ba £oroitt immer nodj mit

einem äöort beS üföiltfommenS jögcrte, hob Hing Vob

leibenfc^aftöloä an: „Daniel .fjomitt, idj folgte bem 9iuf

meiner alten $reunbin. 9?icfjt um $anf fam idj, fonbern

um mitjuteilen, bafj bie letzte ©efaljr nodj nicf;t befeitigt ift."

„$u fjaft nicht meljr getljan, als Gfyriftcnpflidjt bir

gebot," antmortete bcr alte «Squatter auSbrudföloS, „bafür

$)anfeSmorte gu frören, möchte bir felber nidjt gefallen.

§aft bu gehofft, burdj beinen Veiftanb mir näher gu

treten, fo begingft bu einen Irrtum. $eute benfe idj

nidjt anberS, als geftern unb vor 3dtcn."

Hing Vob hotte fidj entfärbt. 2)ann fdjoff es tiefrot

in fein gebräuntes 2littlif}. Seine großen, blauen Slugen

fprüljten, um gleidj barauf luieber vuljiger ju blidcn.

„9lur Sßelfö Vater barf berartig gu mir reben — " be=

gann er.

Hüljl toarf .fiomitt ein: „2ßenn SMänner miteinanber

oerfefjren, finben Söeiber feinen i)Jla| in ihrem ©efprädj.

ViaS flimmert bidj meine Sodjter?"

„Sie fi'tmmert midj mefjr, als meine Seligfeit," uer-

fe^tc .Hing Vob aufbraufenb, mäßigte inbeffcn mieberum

feine heftige Grregung; „als freier, unbcfdjoltencr 3Jfann

ftelje ich »or Offnen, unb wenn idj je einen horten Hampf

ausfodjt, fo gefdjieljt es je^t, inbetn idj mit mir felber

um meine Selbftbeljerrfdjung ringe. fDenfen Sie heutc

nodj SlrgeS oon mir unb meffen Sie meinen früheren

offenljergigen (Srflärungen feinen ©tauben bei, fo barf

midj baS nidjt hinbern, Sie abermals um 3hre Ginmilti=

gung gu meiner Verheiratung mit 3hrer Tochter gu bitten.

(Sine forgenfreie 3u ^un f
t höbe idj ihr gu bieten —

"
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„Unb böteft bu ihr ein ^önigreidj, fo bliebe eS beim

alten," unterbradf) $oroitt iTjn ftrenger; „tnaS idf einmal

fagte, befielt fort für affe gufunft, unb bräche ber §im*

mel über uns ein."

„@ut, Daniel $omitt, mit biefer §rage erfüllte ich

eine fßflidjt," entgegnete $ing 23ob eigentümlich gelaffen;

„baS roeiterc ift meine ©adje. 3h r Dfjr foll nicht mehr

burdj ©orte beläftigt merben, bie 3hnen jumiber ftnb.

Dodj je£t ein anbereS. 3$ geroohnt, eine 2Irbeit

nie ^alb ju thun. 3öge idf jetjt mit meinen Seuten non

bannen, fo bliebe ein unbeenbigteS ©erf hinter mir 8U ‘

rüd. Denn ich mieberljole: fRoc!) broljen 3hnen unb 3hrer

Familie fdjrcere ©efaljrett. ©ie merben fo lange brolfen,

bis bie Dragoner, bie Sajter non gort 3Ulet) herbeiruft,

eingetroffen finb. ©aS bann gefdjieljt, ob man ©ie

3mingt, 3h re Sarm ju neriaffen, ober nodj grift gemährt,

nermag idh nidjt ju beurteilen, ©eine 2lufgabe fann fich

nur barauf befchränfett, bis baljin barüber su machen, baff

©ie non ber SJaubbanbe nicht iibermältigt merben. —
Saffeit ©ie mich 8« Enbe fpredjcit, ‘Daniel §omiti, barum

bitte idh; nachher follen ©ie non meiner ©egenmart be=

freit merben. ©ein Sfantp befinbet fidj ba I;inter ber

©albede. ©aftfreunbfchaft braudjcn mir nicht ju fudjen.

©it bem fJlotroenbigften finb mir auSgerüftet; audj follen

©ie non meinen Seuten in feiner ©eife bebrängt merben."

„Die ffJrairie ift frei für jebermantt," erflärte £omitt,

„lagere, mo eS bir gefällt. 33leibe ober gehe, mich foll’S

nicht fümmern. 3<h ha&e bich überhaupt nicht gerufen,

bin aber bereit, beit Dieitft, meldheit beine Seute mir

leifteten, ju befahlen, um niemaitb Dattf fcfjulbig ju fein."

„Die Seute folgten meiner 2lufforbcrung. ©ie j\u

lohnen fällt mir p unb feinem anberen," ermiberte $ing

23ob, feine tiefe Erbitterung nerheitttlichenb ; bentt er be=

griff, bafj .fjomitt mit Ucberlegung barauf auSging, einen

1899. VI. 5
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unheilbaren 33ruc§ Ijeraufju&efdjiüören
, (Gelegenheit ju

finben, feinen ©ntfdjlujt in einer äßeife 3U belräftigen,

baf$ eine .ßurüdnahme unmöglich niurbe, nnb fo fprad^

er ruhig meiter: ,,$;d) gel;c jetjt. SBollen Sie mir aber

einen (Gefallen erroeifcn, bann fagen Sie .§errn SBertranb

unb meiner alten mütterlichen greunbin, id; mürbe mich

freuen, fie bei mir im Säger &u begrüben — bodj eä märe

überflüfftg. 2tud; ohne bie SBotfdjaft merben fie meiner

gebenlen unb mich auffuchen."

3)Jit bent lebten 2Bort lehrte er fiel) um, unb mie er

gelommen mar, fc^ritt er oom §ofe hinunter.

$orcitt blidte ihm finfter ttad), modhte aber »orauä--

fetjen, bafe er non ber 23lodf)ütte aus beobachtet merbe;

benn fidj plö^lid) abmenbenb, rief er nach feinen Söhnen

unb ben beiben $nbianern, bie non ber üßiefe heimlehrten,

umhin fie bie ihrer .§aft entlaffene §erbe getrieben hotten.

9Jtit ihnen begab er fich ttad) bent Schuppen, um jmei

vPferbe aufsufdhirren unb »or ben Söagen 3U fpannett. (Sä

galt if)m »or allen Singen, bie I)äj3 lid)en 9JJerlmale beä

iiberftanbenen Hampfeä auä bem 23ereid) beä (Geljöfteä ju

fdjaffen unb neben bem geridjteten SJiörber 3U »erfdjarren.

Sorgenoolle 33lide hotten in ber S()at auf ben beiben

äJlännern geruht, folange fie ju einanber fpradjen, 23lide,

bie leicht entbedten, bafj eine freunbfchaftlichc Stnnäljerung

jmifchen ihnen auägefd)loffen mar. Sdjott eine 2Seile be=

»or Hing 33ob »on .£omitt forttrat, hotte 23eU fich h e >m =

lid) nad; ber Stüdfeite ber #ütte Return begeben. Sort

gelangte fie burd; einen leidjt 311 öffnenben 3wifd;envaum

3t»ifd)en ben ^aliffabenpfäljlen ins $reie l;inauS. 2>on

nietnanb gefel)en, eilte fie an ber Umzäunung h*n && 5U

ber ©de, mo bie burd) bie ©infahrt untevbrodjene ^ialif*

fabeitreihe begann, hinter berfelbeit blieb fie ftel)en, unb

nad; ber Deffnung h^rutnlugenb, martete fie, büftere ©nt'-

fchloffenljeit in il)rer Haltung, auf baä ©rfcheinen Hing

\
s.
»
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Sobg. 2ltg er enblich ing greie ^erauöfd^ritt unb bie

SRic^tung nach feinem Säger einfcfjlug, rief fie ifjn mit

oorfidjtig gebämpfter Stimme ju fidf.

Stnfängtid^ nermochte er fein 2Bort ^ernorpbringen,

fo erfdjraf er bei ihrem 2tnblicf. $er ©ram, ber fid) in

ihren abgehärmten, bleichen gügen augprägte, bie rnilbe

$lage, bie aug ihren Slugen ^evt>orIeud;tete, mie bie @r«

bitterung, meldfe um bie feftgefcf)loffenen Sippen einen

fpredhenben Sfuöbrucf fanb — bieg alleg ergriff iljn in

einer 2Seife, bafs eg fidj mie bie 2ßeid)f)cit eineg jagenben

ftinbeg auf bem mannhaften ©efid)t fpiegelte. Sdirceigenb

ergriff er bie ihm gereichten §änbe, unb mährenb er noch

jammernben £erjeng auf fie hin fah, begann fie mit oor

fdfmerjlidjer Erregung bebenben Sippen:

„Sage nidftg, 23ob. gd) f<*h «Heg, meif? alleg. $u Ijaft

getl)an, mag bie Kräfte eineg anberen Sterblichen überfliegen

hätte. $u gabft gute ffiorte, roo man bir mit ©raufamfeit

begegnete, beugteft bicf), mo böfer .§ol)n bidj rcijte. £a
bleibt ung fein anberer 2lugmeg, alg bah ich bag ©Iternljaug

aufgebe, mo jebe neue Stunbe mir neue Martern einträgt."

®a fiijjte Sob fie auf bie Stirn. „ga, id; fam mit

guten SBorten," betätigte er mit ruhiger (Sntfdjiebenheit,

„unb ©el)äffigfcit mar mein Soljn. giehft bu jet^t mit

mir, trifft ung fein Sormuvf. gaffe alfo 9JJut unb ge«

bulbc bidj big jum geeigneten .geitpunft. 9Joch jmei,

hödhftenS brci Sage, unb mir rcenben ung fübmärtg, roo

eine freunblidje .^eimftätte unferer fjarrt. fpalte bid) batjer

ju febcr Stunbe bereit. 2Senn id) bid) rufe, bann fomme.

Stimm nichtg mit fort, bag non Söcrt ift. ßomme, mie

bu gehft unb ftefjft, unb baue auf meine £reue."

„2lber mann, 23ob, mann? $)rei Xage finb eine

©migfeit. geh fühle, mie bag ttnabläffige Sangen unb

Sorgen in meinem $opf bohrt unb mich um ben Ser«

ftanb ju bringen broljt."
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„©obalb bie Dragoner eingetroffen finb," erflärte

ßittg 33ob tröftlid). „Um beinetroiden unb 311 meiner

eigenen Sefriebigung mufe idj fo lange fäumen, biö bie le^te

©efaljr oon ben Peinigen abgerocnbet ift. ©ie bürfcn

ber SSiüfür ber rad^füc^tigen ©djurfen nidjt pvciSgegeben

rocrben. @3 ift burdjauö notroenbig, bie Uebcrjcugung

mit oon l)ier fortjuneljmen, baf; entraebcr iljre $ufunft

Ijier geroäljrleifiet ift, ober fte nnbeläftigt »on bannen jiefyen,

um auf geeigneter ©teile einen neuen $erb ju gtünben."

,,©o oiel ©rofjmut, fo uiel Dpferroidigfeit ba, mo man
bir mit Skradjtung bie ©Ijiir roieä!" oerfefjte 93eU roei=

nenb. „2ßenn ber Später bid) nur I;alb fo burdf)fd)aute,

rote id) mit beinent Renten unb Sinnen oertraut bin, fo

miijjte er bem .fjimmcl auf ben ßnieen banfett, bid) alä ©oljn

in feine gamilie aufneljmen 5U bürfen. 2lber er roid

niefjt. (Sr ift oerblenbet in feinem ©tarrfinn; ba mag

©ott mir oerjei^en, roenn idj meine Siebe ju bir Ijöljer

fteHe, als bie junt ©Iternljaufe."

„ 3idj mufj fort," erroiberte $ing Sob eigentiimlid)

fanft, „audj bu gelje, um nidjt UrfadEje ju neuen Slnfeim

bungen ju geben. $n ber nä duften 3Jiinute fann bein

23ater erfdjeinen."

©a richtete $8ed fidfj Ijoclj auf. jeher Sinie ifjrcS

fdfjönen 2fntlif)e3 rooljnte ernfte, fjeilige ©ntfdjloffenljeit,

bafj $ing 93ob nur Grftaunen fannte, nur Serounberung

ber Ijoljen, ftoljen ©rfdjeinung, bie trofc be3 länblid) ein=

fadjen 2lufjuge§ eine feltfame, adfjtunggebietenbe 2Sürbe

umflog.

„3><fj fjabe mit adern gebrochen, " fpracfj fie feft, „mag

fommen, roaö roode: id) befinbe mid) auf feinem un=

rechten 23ege, braud;e nientanbeä SBIicfe ju fürd)ten. SDhif)

id; nod; 33öfc5 über midj crgeljett laffeit, fo fc^öpfe id)

SWut unb Grgebung aus bem Söeroufjtfein, bafi ba3 (Snbc

meiner Dualen abfebbar."
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förmlich überwältigt, füffte Sing 33ob fie abermals.

„35u bift ein ftarfeS, aber auch ein mutiges SKäbdjen,"

raunte er iljr innig ju, „unb baS fann nur juttt ®lüd

führen. SDod; jeßt gehe. 3Sißft bu mir eine neue 3Us

fammenfunft gemäßen, fo laß eS rnidj burd) SJlutter

.§idup wiffen. öiS bahin auf Sßieberfehen!"

Unb wälfrenb er ber Söalbede jufdjritt, eilte 33eß im

©djuße beS ^ffahljauneS ttad; ber Slüdfeite beS ©efpfteS

herum.

2llS fte oor bem §aufe eintraf, begegnete fie bern

33ater, ber eben aus ber 2!^ür trat, ginfter betrachtete

er fte. Stinte er mirflich, woher fie fant, fo miberftrebte

ihm bodf, fie jur Siebe ju fteßen. $Sh r fidjtbarer Summer

jerriff ihm wohl baS §erj; aßein in bemfelben ©rabc,

in bem fie fidj ihm entfrembete, wuchs fein §aff gegen

benjenigen, bett fte höher als aßeS fteßte, unb non bem

er muffte, baff fein 2Biße ebenfo uttbeugfant, wie fein

eigener.

Stumm begab 53eß ftdh in ben als SBohnjintmer bie=

nenben büfteren Staunt. Sluffer ihrer SJlutter war niemanb

anwefenb. $n einem Söinfel fich nieberlaffenb, ftarrte fie

buntpf grübelnb oor fidj hin. StudEf bie oor bem Stichen

=

fetter befdjäftigtc alte fjtau oerhielt fid) fdjmeigenb. ©d;eu

iwr ber eigenen Sodjtcr hatte fidj ihrer bcmädjtigt. ©ie

oerftanb bereit bitteres Seib, muffte aber am wenigften,

was fie ju ihrem f£rofte h^tte fagen fönnett. ©ie war

felbft ju gebeugt, jefjrte felbft ju ferner an ihrer Trauer.

5>rciäcßntcö ^apitcC.

SDer britte f£ag nach bem Sampf um bie'^nrm war

bahitt unb ber oierte angebrochen, ©djmere ©emitter

waten niebergegattgen. ©ie Ratten bie Sltmofphäre ge=

reinigt uttb nadh ben h e ifeen Stochen erquidenbe Si'tf;le
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Ijinterlaffen. Vlcitter, trauter unb ©räfer prangten in

frtfd)cn färben unb richteten fid) gefräftigt auf.

ftral)lte bie ©onne wicber in gleidjfatn oerjüngtem ©lanje

auf bic veid)Iicf; befrudjtcte ©rbe fjerab. -Kur jeitweife

uerfddeierten ftc Iangfam etnherfegclnbc, weiplidje SBolfen*

gebilbe. ©ä braufte ber ©mofrp$ilIs§orf unter bem ©iit=

flufe ber ihm non allen ©eiten juftrömenben SBaffertnaffen.

Veuer griebe fdjien ber einfain gelegenen $arm erblühen

ju füllen. ?5ortgefpült waren bie unheimlichen ©puren,

bie f)ie unb ba uon ber ©ewalttljcitigfeit habernber ©terb=

lieber jeugten. 2lud) bie ©efd)öpfe be§ 2Salbe§ waren

neu aufgelebt. gröhlid; fang, jwitfeherte, fdjnarrte, franste

unb hämmerte e3 aller ©nben, je nadjbem ihnen non

ber Vatur bie gähigfeit jur Äunbgebung ihrer ©tintmung

nerlieljen worben war.

2lnberS auf bem ©eljöft, wo belümtnerte ©emiiter fid)

cmpfinbungöloä gegen milbe ©ommerluft unb golbenen

©onnenfdjein erwiefen, anbere bagegen angefid)t3 ftill

getragenen ScibS unb tiefer Verbitterung nidjt au§ fid}

heraus ju gelten wagten, ©ogar im Säger ber VaqueroS

hätte ein mit if)ren ©ewohnljeiten Vertrauter ©efang unb

gcriiufdmoUe, lofe ©djei'äreben nermijjt. ©ic ftanben eben

unter bem entfefjeibenben ©influf} Äing VobS, ber jeben

Äontraft mit ber in ber Vlotffjütte waltenben Siieber*

gefd}lagcnheit 3U oermeiben wünfd;te, bem aber auch felbft

jeber 2lu3brud} Weiterer ©orglofigfeit wie eine ÜJiijjton in

ben Dljrcn geftungen Ijiitte.

Von ber Vaubbanbe l)atte fic^ bis bafjin fein Vlitglieb

wieber felgen laffeu. ©benfo waren fernere ©ingriffe in

fpowitts ©igentum unterblieben. Ob bie empfangene harte

Sel)re fie einfdjüdjterte, ober bie bringenben VorfteHungen

•JJtarginS fruchteten, wufjte niemanb. 2lnt meiften modjte

bas beoorftehenbe ©intreffen beä 9Jlilitärfommanbo8 baju

beigetragen haben, ben jügellofen Vegierben unb 2litS-
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fdjreitungen ©djranfen ju sieben. Stuferbem befanben fiel;

oier ober fünf Bermunbete in if>rer 9Jiitte nnb unter

biefen mehrere, bie oorauäfidtjtlictj baä Tljat beä ©moft)-

§i(t*gort nidtjt mefr oerlaffen toürben. Um ifjnen menig=

ftenä ©rleidjterung ju oerfdjaffen, fjattc SJtargin einen

reitenben Boten nadj bem gort abgeorbnet unb Bitten

taffen, bem ^ommanbo einen Chirurgen beiäugefetten.

3öie jener aber bie fiattgefunbenen CSreigniffe fefitberte,

mar teidjt ju ernteffen. Stuf aEe gälte mürben fie in

einer Söeife gefärbt, baf bie Stimmung fid) gegen ben

auffäffigen ©quatter unb beffen gamitie mie gegen bie

ungeafjnt auftaudtjenben Baqueroä richtete. —
Jiadfj 3urüdtegung beä letzten furjen Tageämarfcfeä

erfdjienen enblidt) jroanjig unb einige Dragoner, geführt

t>on einem älteren Offizier, am Elanbe ber oon §omitt

in Befitj gehaltenen Sichtung. Bajder unb fDiargin Ratten

fidj, um ifjre ÜRedjte ju oertreten, iljnen angefdjtoffen.

©rft naefbem bie fßferbe abgefattelt, getränft unb gepflödt

morben maren unb bie fDiannfdjaft jum Stbfocfen beä

9)iittageffenä fidj anfdjidte, begab ber Kapitän fidf nadj

bem ©eljöft hinüber. §omitt, ber bie ©einigen angemiefen

Oatte, fern ju bteiben, ging ifjm in Bertranbä Begleitung

entgegen. ®en furjen ©ruf) beä $apitänä beantmortete

er in ber ifjm eigentümtidjen, fatten, fetbftberouften Söeife.

gn Bcrtranb auf ben erften Btid einen »ornetjmeren

§errn erletmenb, oerneigte ber Kapitän fid) leidet, maä

äfnlidj beantmortet mürbe.

„$aä finb ja feittofe 2tuäfct)reitungen, bie fidj tjier

abgefponnen tjaben," rebete er ben alten ©quatter ftreng

an. „SJZenfdjen merben niebergefdjoffen, mie räubige .fjunbe;

frentbeä Eigentum toirb nidjt geadjtet, fonbern ben redjt^

mäfigen Befijjern oorenttjalten, atä ob in ben Territorien

baä ©efetj überhaupt feine ©iiltigfeit oertoren Ijätte, roo

foE baä fcflieftid) Ijinauä?"
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£>oroitt betradfjtete ben üapitän geringfdfjä^ig com ßopf

bis 311 ben $üf5e*t getunter. Grft nac^ einer fßaufe lieft

er ftdj 31t ber gleichmütig erteilten Grroibcrung bjerbei

:

„3>a, Kapitän, I>eilfofe 3uftänbe ^err^jen ftier, collfttin-

bige (55efe^Iofigfeit. SBenn aber eine Stotte gebranbmarfter

Sanbftreicfter juerft mein Söie^ raubt unb abfdjjladljtet, beim

nädjfi meinen ©oftn meuchlings ermorbet, unb fc^Iiefelid)

mein ©eftöft fjinterliftig ju überfallen oerfudfjt, fo bin ich

ber SJtann baju, mein §au§ ju uerteibigen unb fo oiele

Stufte 3ur §ölle 3U fenben, roic £eben in meiner unb

in meiner ©öftne 33ücf)fenläufe fteefen."

,,©ie oergeffen," menbete Satter ^aftig ein, „baft idf)

oor SSodjen ©ie tnünbltch unb fcfjriftlid; baoon in Stenns

nis fe^te, baft biefe Sanbfdjaft in meinen 23efi§ überging,

unb ben Termin beftimmte, bis 3U meinem ©ie biefe

©tätte für Sftren Stadjfolger geräumt haben müßten."

„gür meinen Stachfolger?" fragte $omitt fpöttifdj.

„9lun ja, ber eine ber beiben SJlänner, bie fiel) als meine

Stadjfolger auffpielten, mürbe uor feinem offenen ©rabe

oon meiner §anb 00m Seben jum £obe gebracht; unb

menn id; ben it)tt begleitenben 3SieF;väuber nicht neben ben

SJiörbcr meines ©oftneS bettete, fo gefdjalj’ä, um if;n mit

ber Sotfdjaft beS SSorgefallencn an ©ie abjufenben. ®aS

ift mein Ic£teS 3Bort an ©ie, ber ©ie ber 23eadjtung eines

red;tfdjaffenen SJtanneS überhaupt nicf)t mert finb." SDann

ju bem Kapitän gemenbet: „Gr taufte biefe ©cfjolle über

meinen $opf Ijinmeg, um Stäuber unb SJtörber als ©timm=

oieft für bie ©flaoenmänner einjufetjen unb bamit meine,

burdj adjtjehnjäljrigc fernere 2lrbcit geheiligten Siedete

unter bie güfte ju treten, ©aburdj beging er einen

©dfjurfenftreief); unb eine Stegierung, bie begleichen bulbet,

ift nicht um einen Strohhalm beffer, als biefer Satter famt

feinem oerrcorfenen ©enoffen ,
bem SJiargin

,
unb ben

Sutnpen, bie er ju Unechten feiner Stänfe erfor, redjne id;."
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„2lnftatt jur Selbfiljilfe $u greifen, märe cS

f^flidfjt geroefen, 2anb unb ©efjöft offne Söiberftanb auf=

üugcben unb 3>I)re Slnfprüdjje an ßntfdfjäbigung »or ©e--

rid)t geltenb ju madjen. ßs mären baburdj Angriff mie

23erteibigung non felbft fortgefallen, " erflärte bev Kapitän

mit einem jroeifetnben 33licf auf bie beiben Sanbfpefu--

lanten unb bemnädjft mit einer geroiffen 2IdE)tung ju bem

langen, eifenffarten Squatter auffeljenb.

tiefer lächelte mitleibig nor fidj l)in unb bemerfte ge=

laffen: „Kapitän, Sie oerfteffen nichts non folgen 2lm

gelegenljeiten, ober Sie rebeten nid^t berartigen Unfinn.

®ic garm aufgeben unb fjinterljer ber ßntfdffäbigung

nadfflaufen — nerbammt! Um ntidj an ber 9iafe fferum*

führen ju laffen, Ijätte id) nidfjt mit meinen gefunben fünf

Sinnen jur SÖelt gefommen fein muffen, Weinen Sie,

bafi baburd) ber ft'atnpf nermieben inorben märe, fo be=

Raupte id) bei meiner Scligfeit, baj) fdfon allein bie ßrmor-

bung meineö SoffneS ©runb genug gemefen, bie Sdjurfcn

ba meiter unten im 2djal einen nad) bem anberen auf

bie erfte befte 2lrt nbjutljun. Schabe um jebe $ugel, bie

norbeiging. föcnn baS ift eine Sorte, bie notn ßrbboben

ju nertilgen ein gottgefälliges 2öcrf, unb hoppelt, roenn

es gilt, baS eigene §auS ju nerteibigen. ®aS ift mein

9ted)t, unb id) mieberfjol’S: fämen Sie felber mit $l)ren

Dragonern, ber fßräfibent ber Union an ber Spifje,

um mid) ju oertveiben, mürbe id) mein §auSred)t ju

maljren miffen, Sie einen nad; bem anberen fopfüber fen=

ben, unb ^mar fo lange, bis ber 2eufel ben lebten ge=

l)olt ()ätte ober id) unb bie Weinigen in unferem 23lute

lägen."

Dfjnc ben Sßerfud), ben erbitterten 2llten ju unter-

bredjen, l)atte ber Kapitän feinen ÜÖortcn gelaufd)t unb

ben ßinbrud gemonnen, bajj er eS ernftlid) meinte. So=

halb er aber enbigte, bemerfte er befdjmid^tigenb
:

„Qd)
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würbe nidjt entfenbet, um ju bebrofjen. 2Jleine Aufgabe

fann nur fein, ba, wo bereite $Blut gefloffeit, 9tul)e ju

ftiften
—

"

„Siecht fo, AHamt," unterbrach §owitt ihn ingrimmig,

„ifi baS mivHidff $h re Aufgabe, fo beginnen ©ie bamit,

bajj ©ie bie ©djurfen ba unten im Säger in einer 9teit)C

auffnüpfen taffen, unb bie beiben ^eimtüdifd^en Verräter,

ben Sajter unb ben Allargin, an ber ©pitje."

„$dj bin nid;t baju ba, bie ©djulbigen ju ermitteln

unb ju ftrafen," oerfe^te ber Kapitän offenbar gefränft,

jebod) ben @igentümlid)feiten be§ urwiiehfigen Sitten 9lech :

nung tragenb; „fprad) id; aber uon 9iuf)efiiften, fo fdjwebie

mir oor, einen 23ergleich jwifdjen Qljneu unb ben beiben

Herren baburdj anjuba^nen, bafs eine ©ntfdjttbigungäfumme

nercinbart rairb, mit ber beibe £eile fid) al§ enbgiiltig

abgefunben erflären."

„®cr SSa^tcr tniifjte tnel ©elb fein eigen nennen, wollte

er jebeit ©djweifftropfen nad) ©ebüljr bejahen, mit bem

id) unb bie Alleinigen ringsum bie gelber büngten. Unb

bann fragt fidj nod), ob id) jemanbcS ©elb anrtiljren möd)te,

ba3 burd) feine 33efifjer unefjrlic^ geworben — oerbammt!

A)lr. Söat'ter, oerjiel)en ©ie immerhin ^^r ©efidjt, ald

möchten ©ie mir an bie $el)le fpringen; ba§ ftört mid)

nid)t mel)r al3 ber ©anb unter meinen ©tiefelfol)len.

3f)re Seute ba unten ftefjlen unb morben auf bie ©efaljr

I)in, jufammengefd)offen ober mit ’nem Saumaft oer^ei*

ratet ju werben, ©ie bagegen rauben mit ränfeoolfer

©chrift, bafs niemanb Shuen an ben fragen fann, unb

ba mufs 3h 1' ©elb freilid) sölutgelb geworben fein."

(Sortierung folgt.)

_aj
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(nad?bru(f verboten.)

Sug einem ©efdjäftgljaufe ber Hamburger ©trafjc

„§of)e $8leid)en" trat ein jungeg SJtäbdfien Ijeraug,

fcfyritt fjaftig bie ©trafse fjinab unb trocfncte babei per*

ftoljlen mit beut ^afdjentudje if;ie £f)ränen. Stad) un*

gefäljr ljunbert Schritten machte fie not einem anberen

©efdjäftgfjaufe §alt unb prüfte bie Stummer begfeI6en.

©ic trat bann in ben §augflur, fudjte bie üfjränenfpuren

in ifjreut ©cfid)te gu oerroifdjen unb flopfte an bie fEtjür

im Crbgefdjofj, bie mit ber 33eäeid)nung „Comptoir" per*

frfjcn mar.

Sßieber eine 33iertelftunbe fpäter »erlief bag fdjtanfe,

ftattlidje SJtäbdjen mit bem ftarf mattierten ©eftdjt bag

§aug, fie fdjien nur müljfam ifjre 33eroegung ju befjerrfdjen.

©ie ging über ben ©anfemarft 2lltona ju, um bort ifjrc

Söoljnung aufjufudjen.

®ag mar mieber ein £ag potl Cnttäufdjungen unb

bitteren äöetjg, ben Stlbertine Sinbner foeben burdjgemadjt

Ijatte. Stm liebften märe fie ing Gaffer gefprungen, nur
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um bie Sorgen loS ju werben, oon benen fic gequält

mürbe, aber fie hotte nicht nur an fid), fonbern auch an

if)re franfe, gelähmte SJiutter ju benfen.

©S xft eine alte, fefjr traurige Thotfadje, baff, wenn

baS Unglücf erft in einer gamilie einreijjt, es fo leicht

nicht aufhört. 2ßie glücflid) hotte noch oor brei ^afjren

Albertine mit iljren Angehörigen gelebt, raie angenehm

waren alle ©erhältnifje, wie forgloS fonnte fie in bic

$ufunft fehen — unb nun mar alles fo ganj anberS ge=

worben! ©rft oerlor fie ben einjigen ©ruber, ber j^wci

Saljre älter war als fie, einen tüdjtigen jungen $auf=

mann, ber ju ben beften Hoffnungen berechtigte, unb faum

war baS Trauerjahr oorüber, fo erfranfte ber ©ater, ein

höherer ©eamter in ber Stabtoerroaltung. SOBährenb er

noch mit bem Tobe rang, würbe infolge ber aujjerorbent*

lidjen Aufregungen bie SDlutter oon einem Schlaganfall

Ijeimgcfucht, ber fie auf ber Hnfen ^örperfeite lähmte, fo

baff fie fid) nur noch mit 3Jlülje fortbewegen fonnte. Tann
würbe AlbertinenS ©ater burd) ben Tob oon feinen Sei-

hen erlöft, unb wenige äBodjen fpätcr erfuhren 3)iutter

unb Todjter, bafj fie bettelarm feien, benit baS ©anf=

IjauS, bei bem iljr ©ermögeit angelegt war, hotte infolge

beS argentinifdhen StaatSbanferottS falliert, unb wie eS

fich herouSfteHte, hotten bie ©anfinl)aber bie TepotS ber

fiunbett oerbraudjt.

3jei3 t trat an Albertine bie ©erpflicfjtung Ijeron, bie

franfe Sflutter unb fid; ju ernähren, unb fie hoffte, eS

werbe ihr nicht fdjmer werben. Sie hotte etwas gelernt,

bie HanbelSfdhule befudjt, war tüchtig in ber ©ud;füf)rung,

ber $orrefponbenj unb Söarenfunbe. ©S fonnte ihr ja

ficherlidj nicht an einer guten AnfteHung fehlen.

Albertine erlebte jebod; eine ©nttäufcfiung nad; ber

anberen. 9Jlan wies fie überall ab, weil baS Angebot

an weiblichen Kräften oiel ju groff war; unb wo man ihr
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eine Stellung anbot, füllte fie tierjig bis fünfzig SJlar!

monatlich erhalten, eine Summe, bie ptn Seben unter

allen Umftänben ju gering mar. 2Senn fie fiel) auf ifjre

Äenntniffe berief, fo antmortete man iljr, baff biefelbcn

für fie gans überfliiffig feien. Samen erhielten nur untcr=

georbnete Stellungen, bie oerantroortlidjen fßoften ber

33udbljalter, ßorrefponbenten, ©efdjaftsfüf)rer unb fo roeiter

mürben nur mit männlidjem ffkrfoital befe^t.

ge nteljr SDlijferfolge 2llbertine Ijatte, befto tiefer fanf

ifjr fDiut. Sabei burfte fie ber armen, franfen fJJluttcr ju

Haufe niefjt einmal bie 2Baf)rl)cit fagen, beim bie alte grau,

bie 3 c it iljreS SebeitS in guten 23erf)ältniffen fid) befunben

Ijatte, mar jeftf fdjon ganj nerjroeifelt unb auffer fid) bar=

über, baff fie fiel; füllte oon ber Sodjter ernähren laffen.

2llbertine muffte baljer immer menigftenS „gute 2tuS*

fidjteit" Ijeudfeln, menn fie uon iljren entmutigenben Söegen

^urüdfam. Sie muffte ber fDlutter ersten, baff man if;r

l)ier unb bort bie befielt Hoffnungen gemacht Ifabe, baff

fie nur nod) einige Sage ober 2Bod)ett märten foffe, bis

bie betreffenbe Stelle frei fei, ober bis man fidf enbgiiltig

über bie Sefefcung beS fPoftcnS entfliehen Haben mürbe.

Sie SBertfacfjen, reelle SJlutter unb Sodjter befaßen,

maren bereits oerfauft morben, um bie notrcenbigen 2Jlittel

für beit SebenSunterljalt Ijerbeijufdfaffen. 2llbertinc Hatte

für ficH unb iF;re fDlutter eine Keine, feljr billige 3öol) =

nung in 2lltona gemietet, aud; maS bie beibeit grauen

fonft für ficH brausten, mar gering, aber es loftete bod)

©elb, unb ßinnaljmett maren nidjt oorljanbeit. 2ßenn ber

ßrlöS für bie lebten Sdjmudfadjen aufge^eHrt mar, bann

Hopften Hunger unb SSerjraeiflung an bie Sljür ber beibeit

grauen, unb baS mar in lürjefter geit ber gall. ßautit

etroaS länger als einen fSlonat foitnten bie oorfjanbetien

SRittel itod) auSreidjcn.

Sie Ie^te Hoffnung, ben lebten 3left ooit fölut Ijatten
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bet armen Sllbertiue bie heutigen »ergeblic^ert 33emer=

bungSoerfudEje genommen. S3eoor fte jebodj bie Söofjnung

betrat, jroang fte fidj baju, eine ^eitere hielte anjuneb 5

men, um bie DJlutter nidjt ju erfebreefen. ®ocb es mar

nutzlos — fie fanb bie -äDlutter bereits in greinen, Unb

als fie beftiirjt fragte, maS gefd;el)en fei, reifte i^r bie

alte SDame einen Sörief, ber in ihrer Slbmefen^eit an=

gefommen unb non bent $onfurSoermalter beS faHiten

SanfgefdjäfteS gefd^rieben mar. Er teilte in bemfelben

mit, baf$ bie oor^anbenen Slftioa noch geringer ausgefallen

feien, als bie erfte ©dEjätjung ergeben fjabe. ES roerbe

für bie ©laubiger im günftigften galle eine SDioibenbe

oon brei ^rojent herauSfommen, jebodj fönne fetbft biefe

©untme erft nadj mehreren ^a^ten, mentt alles geregelt

unb bie fdjroebenben Engagements erlebigt feien, an bie

©laubiger auSgejaljlt merben.

„•Jlun ift unfere le^te Hoffnung bahin!" rief meinenb

bie 9)lutter.

„Slber liebfte 9Jtama, " entgegnete tröftenb Sllbcrtine,

„ich bin boeb auch noch ba. ®u meifjt bodj, bafj id; bie

günftigften StuSfidjten b«be."

„Dtein liebes $inb, bu täufdjeft tnidh nicht mehr,"

entgegnete grau Sinbner. „2)u miHft mir bas §erj nicht

fdjreer machen, aber id) fühle es, bu gebft feit SBocben oer-

geblicb herum, ohne eine ©teHung finben ju fonnen. $u
bift rcafjrfcbeinlidj felbft getäufdjt unb glaubft bett 5Bev=

fpredjungen ber Seute, bie bidj nur los merben moUen.

ES ift fdjredlid), in melier Sage mir uns befinben —
fdjredlid) um beinetnillen ! iDabei bin id; nodj ein §in*

bernis für bid;. äßäre idj arme gelähmte ^ßerfoit nidjt,

bie ber pflege bebarf, Stoffen uevurfadjt unb fetbft uidjtS

oerbienen lann, fo roäreft bu beffer baran. $u fönnteft

bie erfte befte ©tellung anneljmen, bie bir allein mcnig=

ftenS ben notbürftigften Unterhalt gemährt. 2Bie fefjr
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wünfdjte id;, fterben 511 lönnen, bamit idj bir nidjt länger

jur ^aft fade. 2lber idj Ijabe nic^t einmal bie $raft,

nt idj felbft aus ber Söelt ju Raffen."

„
sJ)iutter, sJ)lutter!" fdjludjjte Üllbertine, „fpricfy nidjt

fo, tut jerveijjeft mir baS .§erä!"

„
sHlein 5linb, mir mfiffen flar feljen. 3" wenigen

'igitized by Google



80 Per (Sefdjäftsffifjrer.

£agen Hopft ber junger an unfere üEfjür, wa§ foH bann

werben?"

„Siebe Wutter, fei ruljig, eS fott unb wirb uns ge*

I)olfen werben. 3Jd) ftelje bir bafür ein."

2 .

„$ein §ersen§wunfcb wirb erfüllt, meine kleine, wir

machen eine uicrwüdjentliclje §erbftreife an ben Slljein,"

fagte ber Gljef be§ grofsen Hamburger ©Eport^aufeä 2Bef)t«

mann & Gomp.

©eine SToc^ter SiHi ftatfdjjte in bie §änbe unb rief:

„3ft e3 wirf lief) wafjr, $apa? Unb e§ ift fein ©djerj

oon bir?"

„Wit fiebjeljnjciljrigen $amen treibt man in folgen

Gingen feinen ©df)erj. werbet ja fofort unglüdflicf),

wenn euef) eine Hoffnung ju SSaffer wirb, unb idf) würbe

eö bal)er für eine Barbarei galten, unnüfce Hoffnungen

bei bir j$u erweefen. ©eit bem Xobc beiner lieben Wutter

finb oier ^arjre oerfloffen, unb bu bift wcifjrenb biefer

ganzen 3eit riid^t au3 bem Haufe gefommen. Slllein fonnte

idf bidj nicf)t reifen laffen, unb icfj war burefj mein ©e«

fdjiift oerljinbert."

„Unb nun fjält bidjj ba£ böfc ©efd^äft niefit mef)r au=

rüdf? ®u glaubft gar niefjt, weldje §reube bu mir madjft.

3dj fjatte auef) fdjon für biefeä ^aljr jebe Hoffnung auf

eine fRcife aufgegeben, ba bu noefj im $rüfjjaljr bidjj bar«

über beflagteft, baff bu im ©cfcf)äft nidfjt einen S£ag fehlen

bürfeft, ba fonft aUeö brunter unb briiber gelje.

"

„35em H^ninel fei iDanf, baff e§ jet^t anber§ geworben

ift. 2tlö idfj flagte, fjatte idf meinen Skrger, meinen

©efdjäftsfiifjrer, noefj niefjt. %n ben vier Wonaten aber,

in benen ber junge Wann bei mir ift, f;abe idj wieber

aufatmen gelernt."

„3$ bin biefem H«nt fefyr banfbar, crftensS, weil bu
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an if;tn eine fo tüdjtige $raft ^roeitenö, meil er mir

an ber fo feljnlicbft geroünfdjten Steife oerljilft. @r mufj

mirflich ein $beat non einem ©efd;äft3füf)rer fein, menn

bu fo mit ifjrn jufrieben bift, f$apa, benn bu bift fonft

fefjr ftreng unb ftetlft l;oh e 2lnfprüd;e."

„SDu, fftärrdjen, !annft bid; bod; nicht beflagen?"

„©ercifj nid)t, fßapa, id; meine aud; nur, bafj bu im

CUefdjäft fel;r ftreng bift unb an bein ^ßerfonal f)ohc 2fns

fprüdje fteöft."

„®aS muff man, Sitti, menn man etrcaS erreichen

roiH. Slber mirflich, biefer Serger ift ein ^beat 1,00

einem ©efd^äftöfü^rer
!

$d; benfe noch mit ©Freden hin

unb raieber baran, bajj ich if;n faft guriidroieS, als er

fid) bei mir um ben ^ioften bemarb."

„2Ba§ h^tteft bu benn gegen il;n?"

„®er gan;\e 9Jtenfd; !ant mir fo fonberbar oor, fo

unreif, fo jung
,

feine eigentümlich flingenbe Stimme

rairfte ungeroofjnt auf mich. Slber ich h a& e mich getäufcht.

üBerger hot fange im 2luSfanbe gelebt unb feine (Stgiefjung

in Sfmerifa erhalten. ®iefe 2lmerifaner oerfteljen cS,

tüchtige Kräfte h erfln$ubilben. 2ln einem 9ftanne mie

SBcrger fönnten fid; alle unfere jungen Sfaufleute ein

23iufter nehmen. @r trinft nicht, taucht nid;t, madht feine

unnüfsen 2lu3gaben, ift trot} feiner 3>ugenb umfichtig, ge*

manbt, cnergifd;, fleifjig, fennt fein anbereS Sntereffe, als

baS für ba§ ©cfdjäft
—

"

„§aft, ^kpa!" unterbradh il;n Silli mit fomifd;em

©ntfejjen, „biefer SBerger muf} ja ein -ühtnbertier fein!

®er miijjte im 23onoptifum auSgefteÖt rcerben!"

„SÖtadj nid;t immer fold; burfdjifofe 2Bi$e, SiHi! 2öemt

bu ihn nur fennteft
—

"

„®ann gieb mir hoch Gelegenheit, biefeS £>beal non

einem ©efd;äft3fiil;rer fennen ju lernen."

„2öenn mir oon ber Steife jurüdfommen, motten mir
1K99. VI. 6
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i^n einmal einlabcn. $)u mirft bicfj allerbingS erft an

feine äußere (Srfdjeinung geroöfjnen muffen. 2üie ich bir

bereits fagte, fieljt ev nodfj jugenblidfj, faft fnabenljaft aus,

aber banadjj mufj man fidj bei feiner Beurteilung eben

nidjt rieten. $ie fJ^at, bie Seiftung macht ben ÜDlann,

nid^t baS Sleufjere. 2llS er ju mir !am unb fich mir als

(^efdljäftsführer anbot, mar ich über bie £>reiftigfeit beS

jungen 9Jienfd^en fo entrüftet, bafs ich &u ihm fagte, es

fei bei unS nidjt iiblidj, Seljrlinge ju ©efchäftSfüfjrern ju

machen. Slber idj befam fofort einigen Siefpelt »or iljm,

als er mir feljr ruljig ermiberte, er fei Stmerifaner, unb

bort mürben bie Seutc früher reif, als bei uns. 3n
Slmertfa gebe eS (Sfjefs großer Käufer, bie nicht öfter

feien, als er felbft. $iefe hätten fogar »or manchen

europäifdjen ben Borjug, bah fic nicht Seute abfällig be=

urteilten, beren Seiftungen ihnen unbefannt feien. — @S

mar eigentlich feljr breift oon biefent jungen §errn, mir

eine berartige Belehrung ju teil merben ju laffen, aber es

nahm mich für iljn ein. ©oldje Sieben führt nur ein

SJlenfdj, ber etmaS leiftet, unb idj roollte fefjen, ob ber

junge SJiann mirflidj etmaS »erftehe. 3<h engagierte iljn

probemeife auf einen SJionat, unb nach Ablauf besfelben

ftedte idj iljn an. Qdj ha&e liefen ©djritt nodj nie be*

reut, obgleidj Berger nid^t einmal .geugniffe hat- @r be*

hauptetc, baS fei in Slmerifa nidjt iiblidj, man arbeite

eben unb geige, maS man fönne. @r ljat ganj redjt,

Zeugnis unb Seiftung ftefjen bei unS in Europa feljr

Ijäufig in Sßiberfprucb miteinanber. — Unb nun ift ge*

nug gefdjmäht! 2öir reifen in acht Xagen!"

(5s mar fünf SSodjen nach biefer Unterrebung 3Behr*

mannS mit SiHi, unb ber §erbft mar bereits mit aüer

SJiadjt eingejogen. äßeljrmann, ber einiger Schaber beS

©efdjüfteS mar, ba fein ehemaliger Teilhaber fdjon länger
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als ein ^a^r§el;nt fiel) nuriicfgejogen fajj in feinem

ßomptoir unb befdhäftigte fid^ mit ©ebanfen, bie feines*

wegS angenehm roaren. SDie Steife mit Sifli lag hinter

iljm, er aber mar mit betn Stefultat burdjjauS nicht ju*

frieben. ©s gab Slugenblidfe, in benen er geneigt mar,

biefe Steife für eine grofje ^Dummheit ju galten.

Sticht etma aus gefdfjäftlidjen ©rünben. durchaus

nicht. Serger hatte ficfj auch in ber Stbroefenljeit beS Gljefs

gut bewährt. SIber Sifli machte iljm ©orgen.

@S ift ber $ludE) folcljer Steifen, baff man mit atterlei

SJtenfcJjen jufammenfommt, bafj man es gar nic^t »er*

meiben !ann, 33efanntfd)aftcn ju machen, bie man lieber

fo fdfjnett als möglich loS merben möd^te. Unb SBeljr*

mann l)atte mit einer folgen Steifebefanntfdjaft grofjeS

s$edh gehabt. 2luf bem SDradjenfelS hatte er bie SBefannt*

fcfjaft eines jungen SJtaterS gemalt, ber fidh an i£jn ljeran=

pürfcfjte unb eS mit »irtuofer Frechheit fertig befam, ficf;

mit Sitti in wenigen ©tunben auf einen ganj tiertrau«

licken gufc ju ftetten. SBeljrmann hatte fidf> biefem breiften

SJtenfcben gegenüber feljr referoiert gezeigt, ©o ein SJtater

!

SBas mar ber in ben Slugen beS Hamburger ©rofsfauf*

mannS! ©olch ein winbiger Patron, ber leichtfertig in

ben £ag hincinlc&te, roahrfcheinlidfj nie feine jährliche

Söilanj jog, burfdjifoS in ©pradje, Sanieren unb $lei=

bung mar, babei aber bie ^Dreiftigfeit befafj, ben SBerfudh

ju machen, jungen unerfahrenen SJtäbdhen bie Stopfe ju

oerbrehen! SBehrmann fürchtete faft, baff bas bei Sitti

gefchehen mar, beim für biefe mar ber junge, luftige

SJtaler eine ©rfdheinung aus einer anberen SSelt, wenig*

ftenS aus einer anberen SebenSfphäre. 5BaS iljr Sßater

an bem fötaler abfcheulich fanb, nämlich fein ungebun*

beneS Söefeti, feine SluSgelaffenfjeit, fanb Sitti ^od^irtter^

effant, entjiiefenb. Sßeljrmann hatte 3Naler fchledht

beljanbelt, als er fidj ihm auf ber SBeiterreife fonfequent
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anfdjlofj, aber ber fredjje ^ßin^el^elb festen es ganj unb

gar ju ignorieren, baf} er bem Hamburger ©rofjfaufmann

nidjt pafete. (Sr jeigte ftdj naio unb blieb, big iljm 2ßeljr=

mann gang beutlidb fagte, baf$ er auf feine weitere Steife*

- gcfellfcbaft oergic^te. $er SKaler batte barauf erflärt,

er roerbe, wenn er nach einem 3abre mit feiner italie*

nifeben ©tubienreife fertig fei, einen 33efucb in Hamburg

machen. Silli fjatte freubig jugeftimmt, unb SBebrmann

etwas in feinen 33art gemurmelt, baS eljer wie eine 33er*

roünfdbung als roie eine (Sinlabung flang.

$er Steft ber Steife oerlief roenig angenehm. SiUi

rourbe einfilbig, mißmutig, unb Söebrmann ^atte fte im

SJerbacbt, bajj fie nadjts meine. (Sine entfefclicbe SCngft

befiel ihn, SiHi fönne fidb in ben SJtaler oerliebt haben.

2Iu<b nach ber StüdfJebr nach Hamburg blieb SiHi oer=

änbert in ihrem SSefen.

(Sinen ©ebtoiegerfobn ju haben, ber SJtaler roar —
nein, baS roollte ©ebrmann benn bodfj nicht erleben!

(Sr batte nichts bagegen, roenn fein jufünftiger ©ebroie*

gerfohn nid^t oermögenb roar, aber ein Kaufmann rnufete

eS fein, ein tüchtiger Kaufmann, roie jum SBeifpiet fein

Serger. . .

.

„^dj laffe §errn Serger bitten, einmal ju mir ju

Jommen," rief SBebrmann aus feinem (Somptoir hinaus

in bie ©efdbäftSräumlicbfeiten, unb roie ein (Sdbo pflanjte

fid) ber Stuf nadb bem ©efdbäftsfübrer bur<b bie oerfdbie*

benen Stäume beS großen ©efcbäftShaufeS fort. Stad;

einiger $eit erfdbien Söerger.

„(Sntfdbulbigen ©ie, §err Söebrmann, roenn ich nicht

gleich Jam," fagte er, „aber idj roar in ber SJtäntel*

abteilung unb habe bort eben einen größeren ißoften für

Slmerifa oerpadfen laffen."

„Um foldbc ©adjen foßten ©ie fidj gar nicht fümmern,

$err 33erger. ®aS ift ©acbe ber 2tbteilungSdjefS."
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„©ewifj, §err SBeljrmönn, aber Bei iiberfeeifcljen Ver=

padungen xft bie größte 2Sorfid^t nötig, unb id) wollte

felbft habet fein."

„3<fj weiß, lieber Verger, ©ie finb überall, wo es

nötig ift. 3$ öudf) 9an J gufrieben mit ^t)nen. Slber

was id) ©ie fragen wollte — l)aben ©ie einen 2lbenb in

biefer SBodEje frei?"

„3>dj bin fietS abenbS frei, §etr Söeljrmann," fagte

etwaä erftaunt ber ©efcljäftsfüljrer. „3$ l)abe eine franfe

9)lutter, bie ben gangen £ag über allein ift, wenn id) im

©efd)äft bin, unb id) wibme itjr meine Slbenbe."

„Vun, baS ift ja feljr fd^ön, aber bie ®ame wirb eS

mir Ijoffentlidj oergeiljen, wenn fie einen 2lbenb allein

bleibt, unb ^Ijnen tüirb eS audj gang woljl tljun, wenn

©ie 'mal in ©efeHfcljaft lommen. $cf) labe ©ie ölfo

morgen abenb gum ÜEljee bei mir ein."

55er ©efcljäftsfüljrer errötete. „@S wirb mir eine

außerorbentlic^e (Sfjre fein, §err 2Beljrmann, 3f>rer freunb=

lidfien ©ittlabung §o!ge gu leiften. 3>d) werbe gu ber

©tunbe erfdjeinen, bie ©ie mir angeben."

„3>dj bitte um adf)t Uljr. ©ie fönnen ja etwas frütjev

aus bem ©efcljäft geljen, wenn ©ie fiel) nodj umgiefjen

wollen."

Vergcr oerbeugte fiel) guftimmenb unb oerliefj baS

ßotnptoir beS SljefS.

3.

£iEi war trot) ber Vorbereitung etwas überrafdjt über

baS Steufjere beS jungen SRanneS, ber oiel jünger auS=

faf), als er wirflidj war. ©eine fdjlanfe ©eftalt l)atte

wirffid^ etwas knabenhaftes, was nod) burd) baS bart=

lofe ©efidjt unterftü^t würbe. 2lud^ bie ©tiinme Ijatte

einen Ijellen, aber feljr fpmpatl)ifd)en klang. ®aS SSefen

VergerS war gurüdl)altenb, faft fd)üc^tern, unb nur in
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feinen bunfelblauen Slugen leuchtete es öfters ^eU auf.

(Ss mar aber in bem ganzen Söefen beS jungen Cannes

etmaS, baS £illi angog, fie füllte ein Vertrauen gu ihm,

non bem fie fid> felbft hätte feine Vedjenfdfjaft geben fön

-

nen, felbft menn fie es gemoßt -hätte.

©ie fam aber gar nicht bagu. Sie unterhielt fidj feljr

gut mit Verger, bem fie mehr entgegenfam, als eS ur*

fprünglidj in ihrer 2lbfidjt gelegen ^attc.

Unb biefeS freunbfdjaftliche Verhältnis geftaltete fid;

fortan immer angenehmer. Verger mar je^t häufiger

©aft im §aufe beS ©rofifaufmannS unb aud; gum 2öeih j

nadjtSabenb bort eingelaben.

SBefjrmann, ber feine ^odfjter unb feinen ©efdjäftS'-

führet fdjarf beobachtete, glaubte fogar gu bemerfen, bafs

unter bem brennenben f£annenbaume fidf gmifdjen ben

jungen Seuten ein innigeres Verhältnis anfpinne, fie

fdjma^ten unb ladjten fo »ertraulidj miteinanber, unb

SUli lub barauf Verger fogar ein, mit ihr »ierhänbig

$lauier gu fpielen, maS bisher nod) nie gefdjehett mar.

®er 2Beiljnad)tSabenb »erlief in »oUfter Harmonie, unb

2Behrmattn fdjmunjelte. 2öaS jetjt fam, hatte er »orauS=

gefeljen unb beabfichtigt.

2fm anberen Vforgen rief er SiUi in fein 3iuuuer unb

fragte fie, mie ihr Verger gefalle.

SiUi hielt mit ihrem freunbfd;aftlid)en Sobe unb ihrer

3fnerfennung nicht guriid, unb ber Vater füjjte fie gärt-

lidjer als fonft auf bie ©tim, als er fie entließ. @r

mar jeijt ööHig befriebigt unb mu|te, maS er gu lljun

habe. @r moHte baS ßifen fchmieben, folange es heifj

mar. 2)er SöeihnachtSabenb hatte ben 2fuSfd;Iag gegeben.

2ludj $err Söehrmann hatte, mie jeber SRenfdh, feine

©chmädjen, unb gmei maren befonberS hemorragenb bei

iljm. fDie erfte beftanb barin, bafj er fid; für einen befom

berS fdjlauen ^Diplomaten hielt, unb bie anbere, nod;
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jeljnjäljrigeS JJfäbchen häufig auch einem erfahrenen 9J?anne

in Sejug auf Sifi unb inftinftineS 2lfjnen, foroeit e§ fidj

um ifjre eigene $erfon Ijunbelte, überlegen fei.

fdjlimmere, mar, bah er feine Tochter SiHi nod) immer

als 5^inb betradjtete, anftatt fid; ju fagen, ba| ein fieb*
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$iefe ©dhwädjen würben SBeranlafjung, baß er fc^on

am nädjjften 5£agc nad; bem fötittageffen bei SiUi ben

erfien „biplomatifdhen Skrfuclj" machte. (Sr lobte erft

33erger wieber über ben grünen $lee, flagte bann, baß

er eine ©tü|e im (Uefd^äft haben müffe, bie ißm nidjt

»ott ber ^onfurrettj roegengagiert werben fönne. (Sr

wieberljolte, baß Serger ein fo tüchtiger SDtenfcfj fei, baß

er um bie SCochter jebe§ Hamburger ©roßfaufntannä an*

galten fönne, unb baß jebeS junge 9Jläbdjen gut tßue,

toenn fie bei ber 2Saljl eines ©atten nicht eigenen roman*

tifdjen Sbeen unb finbifeßen Schwärmereien folge, fonbern

fid; bem SöiUen ber ©Item unterwerfe. $ie (Sltern hätten

bodj eine beffere (Siitficht unb ntefjr ScbenSerfahruitg als

i^re SEöd^ter unb wollten bocf) naturgemäß nur baä 53efte

if;reö Hinbeö.

2ßeljrtnann erging fiel) fo nur in allgemeinen Siebend*

arten unb Scmerfuitgen, mit betten anfdjeiitcnb feine bc*

ftimmte £odf)ter gemeint war, aber fiifli hätte fein äöeib

fein müffen, um n i cf;
t

jtt merfen, baß e§ fidj um fie felbft

Ijanble.

Sic ließ halber ben SSater ruf;ig reben, ohne ihm mit

einer Silbe flu antworten, unb 2M)rmann l;ielt in feiner

UnfettniniS beS weiblichen CS^araftcrS biefeS Sd;roeigen

für »ollftänbige 3uftimmung. 2113 er aber ba3 §au3 »er*

laffett hatte, war eS auS mit SilliS iHuhe. Sie war außer

fid), baß fie ber 2>atcr in biefer h<ui3badenen 2ßeife »er-

heiraten wollte, fie, bie einen Zünftler liebte mit bem

ganjeit (SnthufiaSntuö ifjrcö fiebjehnjährigett §erjenä. Unb

fie würbe wiebergeliebt mit ber gattjen ©lut einer Zünftler*

feele. (Schriftlich hatte if;r ber sJDtaler feine Siebe ge*

ftanben ;
bettn er hotte il)r -SBorfcfjläge ju einer geheimen

^orrefpottbenj gemacht, auf weldje SiUi aud; eingegangen

war.

SiUi rebete fid; immer mehr in ben ©ebanfen hinein,
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bafe man fie ihrem Zünftler entreißen moße, bafe fte um
ihrer Siebe mißen eine Märtyrerin merben folle. 9iun,

menn tyr Sater glaubte, bafe fte fiefe roie ein roebrlofeS

Dpfer jum ©tanbeöamt fdjleppen laffen roerbe, bann

täufefete er fic^. Unb biefer freche Sergcr, ber fie roai)r=

fcbeinlidb im ßinoerftänbniä mit bem SBater unb auf beffen

©efeeife heiraten rooßte, raie oeradbtete fie tynl 2Sie er=

bärmlicfe mar biefer Menfcfe! Unb er mar tyr boeb fo

tympatyifcb gemefen. 2Iber natürlid), biefe ©tjmpatyie

Ijatte niefetä mit Neigung ober Siebe gemein.

D nein, ber §err ®efd)äft§fül)rer unb ber #err $apa

foßten fiefe boefe gar gemaltig oerreefenet fjaben!

Sann fefetc fiefe Sißi f)in, um in aßer §eiralicfefeit

an ben geliebten Maler einen 93rief ju fefereiben, in bem

fie il)tn mitteilte, bafe man fie il)nt rauben rooße, bafe fie

aber lieber fterben merbc, el;e fie fiefe auefe nur in ©e*

banfen einer Untreue gegen ihn fdfjulbig macfee.

Mefermann fafe in feinem Sureau unb mar mit feinem

erften biplomatifcfeen Serfudje aufeerorbentlicfe jufricben.

Sie ©aefee ntaefete fiefe. Sißi batte ©efaßett an bem ©e=

fd)äft3fül)rer gefunben unb ben subringlicfeen Maler bar=

über oergeffen. 9iun, einen tiiefetigen Kaufmann mochte

fie heiraten, menn er auch fein ©elb batte. @r befcfelofe,

jefet ohne Zögern uotäugefeen, unb naebbem er fiefe bie

©adfje reiflid) fe‘
n unb ber überlegt featte, liefe er ben

©efefeäftöfüferer ju fidfe fotnmen.

„Sitte, nehmen ©ie fßlafe," fngte er unb betrachtete

babei feinen Mitarbeiter fo forfdjenb, bafe Serger errötete.

,,©ie finb ein fefer foliber junger Mann," fuhr er

alöbann nadj einer S^ufe mit einer geroiffen feierlichen

Sangfam feit fort, „(Sie finb ein febr foliber Mann, ein

Mufter für aße jungen Maufleute. 3$ weife, <2te geben

fiefe mit Siebeleien nicht ab. ^(fe möchte trofebem eine
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$rage an Sie fteflen, bie ^fjnen im erften 2lugenblicf

meüeidjt ein rocitig fonberbar trorfommen bürfte. 3dj

uerfidjere Sie aber, bafj idj biefe gragc auch in Syrern

eigenen $ntereffe ftelXe. $ft 3hr .§erj nodj frei?"

Berger errötete heftig; biefe $rage fdjien iljn trol^

ftänbig au3 ber Raffung ju bringen. Selbft bie Spradje

fd^ieit ifjnt ju »erfagen, benn er braute erft nadj einiger

.Seit ein ganj Ijeifer fliitgenbeS „^a" fjerauS.

2Beljrmann fdjnihelte mit feinem Keffer an einem

^eberljalter, roahrfcljeinlich auch nur, meit bie Unterrebung

nicht leidet für ifjn War, unb fa(j feinen ©efcfjäftSfüfjrer

abfolut nicht an.

„SJiadfjen mir e§ furj!" fagte er nach einer fßaufe

plötjliclj. „$>dj f;abe Sie fdjäijen gelernt, unb Sie finb

für midj eine fefjr roertoolle $raft. fDieine Tochter intern

effiert fidj für Sie. 3$ habe nichts bagegen, menn

Sie fich um baS junge $ing beroerben. $ch glaube, ich

£ann Shnen ^ufagen, bafj Sie ßrfolg mit ^fjrer 33eroer=

bung haben roerben. $df) felbft habe nichts bagegen, menn

Sie mein Sdfjroiegerfoljn roerben rooüen. Sie roerben

aber aud; begreiflich finben, bafs ich als norfid^tiger ©e^

fd^äftSmann mich nach Shnen unb $f)rer Samilie erfunbige.

Sie finb aus Slmerüa, unb id; erfudje Sie, mir Slbreffen

aufjugeben, bei benen id) tnidj über Sh« SSerhältniffe

erfunbigen tarnt."

2Beljrmann fdjroieg unb erroartete roohl ntit fRedjt non

feinem ©efdfjäftsfüfjrer eine Stntroort. 2llS biefer aber

Ijartnäcfig fchroieg, fah er auf unb crfdjraf faft, als er

baS leid^enblaffe ©efidjt 33ergerS falj.

„£err SSehrmann!" ftiefj biefer enblich mit Reiferer

Stimme fjenror, „ich habe Sie getäufcht. bin nidjt

ber, für ben Sie ntidj halten. 2><h h e ‘fcc nicht 2llbert

23erger, fonbern 2llbertine Sinbner. &in ein SBeib!"

(SS tljut uns leib, aber bie 2Bahrheit erforbert, es ju
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fageit: $errn 2Bef)rmann8 ©efidjt fafj in bem StugenMidfe,

in bctn er biefeö ©eljeimniS erfuhr, feineöroegö geiftreidj au3.

,,©ie finb ein Söeib?" fagtc er ganj beftürjt unb falj

feinen bisherigen ©efdjäftäfüfjrer an, al3 wäre er eine

@rf<f)einung «uS einer anberen Söelt.
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„3«, ein 2Beib. ®er 9iot geljord)enb, muffte id)

lügen. 3>d(j Ijabe oergeblid) eine Stellung gu erhalten ge=

fud^t, burd) reelle id) meine arme fDiutter unb tnidj) l)ättc

ernäfjren fönnen, unb mar mit meiner SJtutter ber 35er*

gmeiflung, bem Selbftmorb nal)e. f£)a fam id) auf ben

©ebanfen, midfj buvdj bie Kleiber meines nerftorbenen

23ruberS gum fDiann gu ntadfjen. 3>d) la§ Slfre Annonce,

burdfj bie Sie einen ©efdfäftSfüljrer fugten, unb melbete

nticlj. @S ging beffer, als idfj badete ;
Sie glaubten mir,

baff id), obrooljl non beutfdjer 2tbftammung, in 2lmerifa

erlogen fei. $d) (jabe mir, mie Sie felbft fagen, $ljre

3ufricbenl)eit evroorben. $d) f)abe Sie getiiufdjt, aber id)

tljat eS um meiner armen s
JJiutter mißen. 2llS -Diabcljen

foßte \i) in einer faufmännifdjen Steßung fünfzig fDiarl

erhalten, id) erhielt als ©efdEjäftSfüljrer fofort bei 3(jnen

baS günffaefje. 2)aS gab mir bie 9Jlöglicf)feit, meine

•JJiutter unb midfj anfteinbig gu ernähren. 5?un miffen

Sie aßeS."

2lud) SSeljrmann, ber mit aufjerorbentlidjcm ^ntereffe

gugeljört l)atte, muffte fid) erft famnteln, bcoor er ant*

morten lonnte.

„9Jiein merter .fjerr 33erger — mein mcrteS ^räulein,

mollte icf) fagen — idfj !ann 3ß)nen nid)t giirnen, benn

Sie fyanbelten aus ben ebelften 9Kotinen. S)aS Ijcbt Sie

nod) mef)r in meinen 2lugen, troljbem eS gar nid^t nötig

ift. 2öaS idj nod) fagen moßte, id) merbe ... id) roerbe

$[)nen nad) ©efd)äftsfd)luff meine Meinung über bie 2ln*

gelegenst funbtl)un, moßen Sie bann bie greunblicljfeit

l)aben, fid) micbcr f)ierl)er gu bemühen!"

2llbertine uerliejf baS 3i>nmer, unb 2Seljrmann ging

brei noße Stunben in feinem Comptoir auf unb ab, oljne

aud) nur auf einen Stugenblid fidj niebergufeljen. öS

maren bie fonberbarften Gnipfinbungen, bie oerfcfjiebcn*

artigften ©efüf)le, bie if;n in biefen Stunben bemegten.

Digitized by Google



ZTocellette non 21. ©sfar Klangmann. 93

2lt3 2lIBertine roieber in ba§ ßomptoir trat unb er*

rötenb fielen blieb, oerfuchte fte, SBeljrmann einen 2tugen=

blicf forfc^enb anjufehen, aber er mürbe fetbft fo »erlegen,

bag er nid^t gleich mit ber ©prache gerauä tonnte.

„Kein Fräulein," jagte er enblid), „auf ba§ tiefftc

mürbe idf) e3 bebauern, joHte id; $f)re mir fo augerorbent*

lid; mcrtooUe Kithilfe im ©efcgäft »erlierett. 2lnberer»

jeitä ift e§ unmöglid;, bag ©ie unter ben jetzigen 33er=

f;ältniffen nodj hier bleiben. 2Bir befinben un§ beibe ein*

anber gegenüber in peinlicher Sage. $|ch !ann auch nid;t

länger Kitroiffer ©e^eimnifjeS fein. Kach reif»

lidjent Ueberlegen bitte ich ©ie oorläuftg, ju §aufe ju

bleiben, big id) einen 2luämeg gefunben habe, ber ed Sonett

ermöglicht, im ©efcf)äft ju bleiben, unb 3h«en geftattet,

ohne SBerfleibung h'er aufjutreten. 3hr ©el;alt geht

natürlich »orläufig meiter, unb idh roiH aHeä aufbieten,

um un§ aus biefem ^Dilemma Ijerauäguhelfen. Slber nid;t

mahr, auch ©ie fehen ein, bag ©ie fo mie jegt hier nicht

bleiben fönnen?"

„©eroig," erflörte Sllbertine, „unb id) bin $jl;nen

augerorbentlid; banfbar für 3>hre $reunblicf)feit."

©o fonberbar, fo fchmeigfam, mie an biefem 2lbenb,

hatte Silli ihren Später noch nicht gefeljen. ©ie mar

überzeugt, er plane einen fdjroarjen ipian gegen ihre junge

Siebe, unb mar entjdjloffen, bie gräglid;fteit Kartern au3*

juljalten, ehe fte non ihrem Kaler liege.

4.

„Kein merteS $räulein! 3$ glaube, id; gäbe einen

2lu§rceg gefunben. 3>dfj bitte ©ie um bie @f;re, ©ie be»

juchen unb in ©egenmart 3hrer $rau Kutter fprechen

Su bürfeit. $d) mürbe mid; aber fel;r freuen, nid;t ben

©efdjäftäführeröerger, fonbern §*äulein 2llbertineSinbner
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Bei meinem 23efud)e ju treffen. (Siner geneigten 2lntroort

entgegenfefienb

hochadhtungäooH

§ugo Söefjrmann."

Sttbertine überlad biefen Örief mehrmals, bann ging

fie ju ihrer 2Jiutter unb tnadjte ihr non bem ©Treiben

bed Äaufmannd 2Jtitteilung. ©ie fjatte natürlich i^re

2Jiutter in bad ©eljeimnid ifjrer SSerfleibung eingemeifjt,

aber erft, narfjbem fie fdhon bie ©iettung bei äöeljrmann

erhalten f;atte. ©ie hatte i()r auch gefteljen müffen, bafi

fie gejroungen gercefen mar, ihrem (Sf)cf ifjr ©eheimniö

311 entbecten. . . .

•£>err Ußehrmann mar in notier Sefudjdtoilette unb

batte fogar einen ©traujj non meinen 9iofen in ber .§anb,

atd er, ber Stufforberung ber fölutter Sllbertinend fotgenb,

am nächften Sage feinen Sefud) machte. 2öel;rntann legte

ben ©traufi auf ben Sifd). 2llbertine trug heute feinem

JÖunfdEje gemäfi grauenfleibung, unb mit unoerljohlenem

Vergnügen betrachtete 2M)rmann bie anmutige grauen*

geftalt *).

„fDteine Samen," fagte er feljr feierlich, „nad; langem

Uebertegen, nadtj reiflicher ©elbftprüfung, nadj Stbmägung

aller SBerljältniffe bin ich 3U ber llebet^eugung gefommen,

bafi gräulein Sllbertinc mohl in mein £aud surüdfehren

lann, aber nidht ald mein ©efdjäftdführer, fonbern —
ald meine ©attin! gd) ba&e ®* e fehlen, betnunbern

unb achten gelernt, 2llbertine, unb bin übe^eugt, bafi idj

auch lernen roerbe, ©ie 311 lieben. 2Benn ich h°ffcn barf,

bei $hnen gleiche ©efüfjle 3U finben, märe aUed in Drb*

nung.

"

(Sine ©tunbe fpäter nerliefj Söehrmann bad .§aud ald

*) Siehe bad Xitelbilb.
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Bräutigam SllbertinenS, unb einige Wonate fpäter fanb

bie Trauung in ©ngtanb ftatt.

3jm G5cfd;äft bei äÖeljrmann mürben bie jüngeren

Kräfte enttaffen unb burd) neue eifert. &ie alten Sln=

geteilten fchroiegen, felbft als fie fahen, bajf bie junge

grau äSehrmattn eine fabelhafte Ste^nlic^feit mit bem fo

plöijlid) oetfchrounbenen d5efc^äftöfii^rer Serger ^atte. Sie

mnr auch ebenfo tüchtig mie er.

üitli begrüßte iljre Stiefmutter mit größter 23egeifie=

rung. Sie hatte fidj ja fofort ju ihr hinQ^ogen gefühlt,

als fie fie baS erfte Wal fah-

SDie Stiefmutter mar ihr auch behilflich, ben Waler

Sunt Wanne ju befommen, nadjbem biefer im Saufe ber

^jahre burdj tüdjtigcS Arbeiten ein ernfter unb angefeljener

Münftler gemorben mar.

Ate
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$hts Sibirien.

33ifi>er aus bem ferttffen ©(len. 33on C£. Koner.

Mit 9 3tTu(lratiou«ii.

(lTad?örucf ocrbotfn.)

bcn Ickten ift Dftafien ber Sdfjauplafc

einer Sleifje non ©reigniffen getnefen, bie für bie

fünftige ©eftaltung ber 23erl)ältniffe in Gf)ina, $apan,

ßorea unb Sibirien non ber größten Sebeutung fein

werben. $ie SBirren in ßorea, ber dfjinefifdjj * japanifdje

ßrieg, bie politifdfjen UeBerrafcfjungen in fßefing, bie $a<fj:

tung non Äiautfcfjou burdEj ba§ fDeutfdje SReicfj unb bie

23efi§ergreifung non fßort SÄrtljur unb fEaliemnan unb

bamit ber ganzen 3Ranbfd^urei burdfj bie SRuffen unb non

2öei=(jai=ioei burclj bie Gsnglänber IjaBen bie 2lufmerffam=

feit ber ganjen 2Bett auf fidfj gelenft. ^nfotge ber juletjt

genannten (SrinerBungen Beljerrfcfjen bie (Snglänber unb

bie Siuffen gemeinfnm ben (Eingang in ben ©olf non

$etfdf>ili unb baburclj ben Zugang ju Sientfin, bem £afen

ber §auptftabt @Ijina3. 5Der 2fBtretung§nertrag mit SRufc

lanb enthält bie roidfjtige SBeftimmung, bafj biefe 2Rad|t

nicfjt nur fßort 3frt^ur unb SCaliemnan Befefttgen, fonbern

aucf) bie SSerBinbung biefer §afenftäbte mit bem fiBirifcfjen
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Safjnnefc Ijerftetten barf, fo baf) alfo bie gegenwärtig im

Bau begriffene fibirifc^e Bahn, meiere bas europäifdje

Stujjlanb mit SBlabiwoftof, bem widjtigften ruffifcljen #afen

in Dftfibirien, oerbittben foll, eine Berlängerung in fiib=

lieber Stidhtmtg bis an bie dljinefifche $iifte erhalten wirb.

©o ift bie nicht meljr fern, in welcher man in

bequemen ©ifenbaljnwagen oon ben Ufern be§ Sltlantifdjen

DjeanS, quer burch ©uropa, Sibirien unb bie SJtan 5

bfdjurei, bis sunt ^apanifd^en unb ©eiben SJteer fahren

!attn. $>urdh biefe Bal)tt werben weite ©ebiete erfchloffen,

bie bis jefjt nur fdjwer zugänglich gewefen finb, unb

namentlich wirb ihr ©nbpunft auf ruffifchem ©ebiet,

Sölabiwoftof, fowohl als §anbelSfiabt, wie auch als $efiung

unb $lottenftation Su einer heroorragenben Bebeutung ge--

langen.

©S bürfte baljer unferen Sefertt wittfommen fein, biefe

3ufunftSftabt, weldjcr fürjlid) auch Heinrich oon

Breufjen einen 33efitd^ abgeftattet hat, fowie Dftfibirien int

allgemeinen etwas näher fennett ju lernen, ju welkem

Bwede wir ber foeben erfd^ienenen SBefdfjreibung einer im

$abre 1897 burd) jene ©ebiete unternommenen Steife beS

SlmerilanerS Stephan Bonfal eine Steilje non intereffanten

Sdhilberungett feiner ©rlebniffc unb Beobachtungen ent-

nehmen, beiten wir einen ganj furjen gefdjichtlichen Ueber*

blief oorauSfdjiden.

Stach ber Eroberung Sibiriens burdb bie Stuffett in

ben fahren 1577 bis 1639 würbe bie ©renje gegen ©f)ina

burdj einen Bertrag in ber SÖeife feftgefteHt, bafj ber Slntur

ein cfjinefifcher §h*f5 bltef>. Söäljrenb beS Saiping-Sluf--

ftanbeS in ©h'na oerleibte im ^ahre 1854 ©raf SJturawjew

SlinurSfi bem ruffifdjen Steife ein ©ebiet oon ber ©röfje

®eutf<hlanbs ein, inbent er Slttftebler unb ©olbaten längs

beS nörblidhett Ufers beS StmurS in eilig angelegten

Heftungen oerteilte unb bie §afenftabt StifolajewSf am
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DdjotSftfcfjen 3J?eere grünbete. 2lBer fdfjon naef) jwanjig

würbe biefe ©tabt wegen ber 33erfanbung ber

SCmurntünbung ate Hriegäfyafen aufgegeben, unb 2SIabi*

woftof, ba3 1872 mit großen Höften ftarf Befeftigt worben

From Tlarpei'ä Majazine. Copyright, 1898, by Harper & Hr.ilh.r».

üaljnliof in tDtiii>itoo(lof, Kopfftation bzr fM>irif<f;fn ®lfenbnf)n.

war, trat an iljre ©tette. $war entfpric^t audf) bieder

.fjafen nid^t aßen 2lnforbcrungen einer fylottenftation, weil

bie fonft »ortrefflielje öai im 2Sinter jufriert, oBfcfjon bic

©tabt unter berfelBen geograptjifdfjen 93reite (43. ©rab)

liegt, wie ÜDtarfeiHe. DftfiBirien Ijat nämlid; fogar an

ber Hüfte eine auffaßenb niebrige äkSintertemperatur unb

275471A
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gehört gu ben fälteften Sänbern bcr 6rbe. gm Sommer
bagcgcn ift eS bort burdjfdjnittlidj märmer als in Süb=

beutfdjlnnb ; bie §i^c fann fogar fef;r brüdenb unb in

SSerbinbung mit ber gleidjgeitig auftretenben Stedjmücfen*

plage überaus läftig roerben.

63 mar im .fjodjfotnmer 1897, als ber genannte 9tei*

fenbe, mit einem ton bem rufftfchen ©efanbten in geling

auSgeftetltcn ifkffe terfehett, in 2Blabirooftof lanbete, um
ton bort au3 in ba3 gnnere ton Dftfibirien torgubringett,

helfen tropifdje §i§e ihm, ber ein ton Schnee unb 6i3

ftarrenbeS, ton 33ären unb -JBölfcn Ijeimgefuc^teS Sanb

mit in $elg cingehüllten, auf Slenntierfchlitten fahrenben

23emohnern gu finben glaubte, gleid; ton 2lnfang an bie

gröjjte Ueberrafdjung bereitete.

„SBefjerrfdfjerin beS Dftenä" I;ei^t nid;t mit Unrecht

biefc überaus günftig gelegene, ftarf befeftigte unb ton

ber Seefeite fjer uneinnehmbare $afenftabt. $ic feljr

enge unb tiefe 6infafjrt in bie 23uc£)t, in meldjer bie

flotten ber gangen 2öelt gleidjgeitig tor SInfer liegen

fönnten, mirb ton mehr als grcangig Batterien beherrfdjt,

ton bcnen jebe eingelne im ftanbe märe, baS mädjtigfte

torüberfahrcnbe ©djtad^tfcfjiff auf ^ernfdjufjmeite in ben

@runb gu bohren.

ge mehr man fich ber Stabt nähert, um fo prächtiger

entfaltet fich baS Sßanorama tont Ufer beS leeres bis

hinauf gu ben luftigen $öljen, mo flatternbc gähnen baS

SBorhanbenfein terfteefter Batterien begeidjncn. 6traa fechS

Kilometer meit umgieht bie -JMeberlaffung bie 33udjt.

6inen eigentiimlidjen 6ittbrud machen bie an geometrifdje

giguren auf einer Süanbtafel erinnernben 33rettermege,

meldje bie StrafjentrottoirS bilben
,
unb ohne meldje bie

gufjgänger bei Siegenmettcr fnietief im rötlichen Schlamm

einfinfen mürben. 3luf ben fretnben Sefudjer, ber baS

befd)crulid;e, träge Seben ber oftafiatifdjen 3?ölfer fentten
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gelernt f)at, roirft bie fjier ^errfd^enbe, rege ©efdjäftigfeit

ber 33erooBner ebenfo üBerrafdjcnb als rcoBItBuenb ; er

fü^lt lebhaft,

bafj europäif<Be

Kultur Bier mit

9?ad;brud ben

£>ebel angefe|t

Bat, unb bajj

ruffifcBe SB0*8

fraft an bie

Stelle afiati*

fcBer © (Blaff»

Beit getreten ift.

Sie 316=

Bange ber um=

gebenben §ü=

gel finb mit

bicBtetn ©e=

büfcB bebedft,

baö ben railben

Sieren ein ficBe=

reS 33erftccf bie*

tet. 311g nor

meBreren 3«B 5

ren Solbaten

mit bem 33au

einer ^Batterie

auf bem Böd) 8

ften ©ipfel be=

fcBäftigt roa=

ren, mürben fie

pIö^IicB non einem mastigen manbfdjurifcBen Siger an=

gegriffen, ber fid) auf biefe SBeifc bafür räcBen mollte,

baj? 3)ienfd;eu eä magten, in fein Ciotjer unbcftritteneS

Der

23agunfi

ober

fibirifdjc

Keitfttjroagcii.
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£errfdhergebiet einjubringen. 3ur bleibettben (Erinnerung

an biefen unerwarteten Heberfall erhielt brefeö geftungSwerf

ben tarnen ,,©rof$e £iger*$8atterie".

®ie Ijier als ©renjljüter unb Pioniere europäifdher

3i»iIifation jur SSerroenbung fominenben ©olbaten finb

größtenteils ßofafen, bie ju 2aufenben mit ihren %a--

milien auf ©taatsfoften aus ihrer .fjeimat über Dbeffa

jur ©ee nad; 2ßlabiwofto! gebradjt unb nach furjent Stuf»

enthalt bafelbft nadj ben ihnen jur äfnftebelung jugewie*

fenen ©ebieten beförbert werben. SBährenb biefer Heber*

gangögeit erhalten fie täglich 16 Äopefen (52 Pfennig)

©olb unb für jebeä $inb nod) 8 lopelen (26 Pfennig)

Zulage. 3f?ac^ ifjrer 2lnfunft in ber neuen §eimat wer*

ben jebetn ^amilienljauptc 60 Slcfer Sanb nebft ben nö*

tigen ^ferben, Äühen unb SebenSmitteln, fowie 20 Stubel

(65 3KarI) in bar jugeteilt; nachher aber müffen fte felbft

für ihren Unterhalt forgen unb jeberjeit bereit fein, bem

Stufe ihres oberften Kriegsherrn, beS 3aren
/ S°^Se 8U

leiften.

Sßlabiwofto! hat eine 33efatnmg non etwa 25,000 SJtann,

für bie in neuefter 3ät große Kafernen erbaut worben

finb, welche bie bisher benu^ten triegSmäßig eingerichteten

3eltlagerplä(je in ber Utngegenb erfetjen. ®ie nielen

Offiziere unb ©olbaten beS SanbßeereS unb ber SJtarine,

welche burdh gwaitgig KriegSfchiffe nertreten ift, geben bem

©traßenleben ber ©tabt ein ganj ntilitärifcheS ©epräge;

natürlich fel;ft es auch nicht an Stegimentstapellen, welche

ficfj häufig fowoßl öffentlich als aud) in Sßrioatgärten hören

laffen. Heberhaupt finb bie Stuffen große 9)tufitfreunbe,

weshalb außer ben SJtilitärfapeffen auch itod) zahlreiche

umhersiehenbe SJtufifbanben, unb in ben ©aftljäufern unb

SBirtfdjaften unermüblidje Söafferorgeln unb DrdjefirionS

biefe Vorliebe ju befriebigen trachten. IDie ©tabt befrist

audh ein aHerbingS fehr einfadjeS ^fjeater, in welchem
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non ftbiriffen

2ßanbertruppcn

Dpern unb

©djaufpiele auf*

geführt werben.

@ineS ber

ftattUdjften ©e*

bäube ift ber

33al)nf)of, bie

ßopfftation ber

ftbirifdjen @i*

fenbaljn, bereu

öftliffte Seil* ,

ftrecfe im ^aTjre

1893 bem 33e*
|

trieb übergeben
'

würbe. @inft*

weilen »erlel)*

reu in beiben

Stiftungen

wöfentlidj nur

brei 3» ße,

weife wegen

beS unfidjeren,

auf ganj futn*

pfigetn 33oben

nfenben Un»

terbaueS auf ei*
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2Sagen brittcv Pfaffe, bie nach amerifanifdhem Spftem mit

Seitengang gebaut finb. Die mit Stoljrgeflecht unb Slüdh

polfter oerfeljenen Sihbänfe fönnen auch jutn Siegen ein*

gerichtet roerben, fo baff alfo in 33ejug auf innere (sinri<f)tung

für bie Sequemlid^feit ber Sleifenben geforgt ift. Dagegen

liegt ein namentlich bei heifeem Sßetter fe^r fühlbarer Hebel«

ftanb barin, bajj bie genfter nicht geöffnet roerben bürfen,

roeil bie Sofomotioen infolge ber bort üblichen §oIjfeuerung

attju »tele feuergefährliche gunfen auSroerfen. Siechnet man

hierju noch bie unoermeiblicfje SJlücfenplage, fo fieljt man
ein, baff eine gahrt au f tiefer Stredfe nicht ju ben Sin»

nchmlidhfeiten be§ SebenS gehört; fpäter, nach Eröffnung

ber ganjen Sinie, roerben bie äkrfehrSoerhäftniffe jeben*

fattö nerbeffert roerben.

Die erfte größere Station auf biefer Strecfe ift bie

etroa 110 Kilometer t)om SJJeere entfernte, ftrategifch roich«

tige Stabt Slifolsfoje, in beren Umgebung no<h Ueber»

refte alter ^efiungSroerfe ju fehen finb, bie non ben be»

rühmten mongolifdfjcn ©roherem Dfdhingiä«Slhan unb

mertan erbaut roorben fein follen. Diefe ©egenb ift in

gang Dftfibirien berühmt burch bie 33ortreff(idhfeit unb

Schneüigfeit ihrer f^ferbe. Das lanbeäüblidje guhrroerf

ift ber DarantaS, ein unbebeefter, fit}« unb febertofer, h«l&

cplinbrifchcr Darren, an Stangen befeftigt, bie jroei l)öl-

jerne Sldhfen nerbinben. Daneben giebt eS aber auch noch

beffere, mit bebeeften Si£en, ©arbinen unb Sdhufcleber

oerfehene 2Sagen, bie oon brei nebeneittanber gehenbett

^ferben gejogen roerben. Sobalb biefe angefpannt finb,

rafen fie baoon roie „ein $feil tom 33ogen, eine Äugel

auä bem Slohr, ein Slitjftrahl auä he **erem $immel",

nach ben bilberreichen 21euf$erungen eineö fibirifdjen $ut«

fcljerS, roeähalb bie Sleifcnben fdjon oovhcr einfteigen miiffen.

Das mittlere SJiferb ift in eine ©abelbeichfel gefpannt,

beren ©nben burdh ein über ben §al3 beS fßferbeS hin«
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auSragenbeä geBogeneä Stunbljolj, eine 2lrt ^od^, oerbun-

ben finb ;
bie Beiben äußeren ^Bferbe geljen nur an Stridcn,

offne an ber ®eid;fel Befeftigt ju fein. 2Bie rafenb jagt

fotc^ ein fDreigefpann iiBer §ügel, Srüden unb Steine

bafjin, ßutfdfier unb ^ßaffagiere oft Ijodj in bie 2uft fd^leu*

Front UrirjiLr'» Mngnrine. Copyright, li»9S, hy t'arper Ac Brotln-ri».

(Ein (Solöi-Dorf am Kmur.

beruh unb tiefe gurcfjen in bie Strafen fcfjneibenb, bie

fjierburcf) feljr oerfdfjlecf)tert roerben. 2ludj burdfj glüffe unb

33ädje geljt bie roilbe ^agb, benn 23riidfen finb uidjt überall

oorljanben, unb §äljren feiten. biefer Söeife fann man im

Sommer iiBer 200 Kilometer in 24 Stunbcn jurudlegen.

S)ie jugleid; alö 23Birtö^äufer biencnben fßoftljäufer finb
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meift in ©ntfernungen non 10 bis 15 -Keilen errichtet,

unb bajroifdhen liegen f)ie unb ba einzelne $örfer oer«

ftreut. 3m Söintev reift man geroölfnlid; im ©glitten,

oft aber ift bie ©djneebecfe fo bünn, baf$ man au<h ju

biefer 3eit ber 9®agen bebarf.

$ie fonberbarften unb unbequemften guf)rroerle finb

bie Sagunfi ober Keitfitsroagen, beren Sorber« unb Hinter«

geftell auffer burch ben Sangbaum noch burdf) ein fdEjmaleS,

nur feiten gepoIfterteS SSrett uerbunbett finb, auf welchem

ber bebauernSroerte Keifenbe rittlings fifjen mu|, fo bafi

feine Seine auf beiben ©eiten herunterhangen
,
roenn er

nicht, roie ein fd£)lecf)ter Keiler auf einem bocfenben fßferbe,

oorjieht, fie gut ßniebeugefteHung ju heben, um baburch

einen fefteren §alt auf feinem §oljfattel ju gerainnen.

„2Säl)renb mir," erzählt Sonfal, „auf biefem eigen;

artigen ©renjfuljrroerf experimentierten, trabten bie beiben

lebhaften ^J3ferbc luftig einen fteilen 2tbfjang hinauf; icf)

flammerte mic^ an ben 2Bagen an, entfdl)toffen, nie roieber

auf einem Sagunü ju fahren, falls id; überhaupt leben«

big beim nädjften ©afthauS anlangen foKte. ^lötjlid)

gelten mir mit einem heftigen Kud unb ©tofi an, worauf

ber $utfdjer meine Stufmerlfamfeit mit feiner ißeitfdEjc

nadh ber am gufee beS £iigelS liegenben ßbenc lenfte.

©ie mar mit meinen 3elten überfät, bie ich nergebtidfj ju

jäbjlen oerfudjte, bentt als ich bei ber 3ahl taufenb an«

gelangt mar, madjte bie Ijereinbrechenbe Slbenbbäntmerung

meinen raeiteren Semüljungen ein ©nbe. $)iefe 3elte

bilbeten ein ©ommerlager für 15,000 bis 20,000 ©olbaten,

bie hier gleidfjfam im Hinterhalte lagen in einer ebenfo

abgelegenen ©egenb, mie roenn fie im 3nnerften KfrifaS

roären. ©pater erfuhr ich, baff bieS eines, unb jroar nicht

baS größte, oon ben brei bei KifolSfoje befinbüchen uev*

fchanjten Sägern roar. 3)iefe ©olbaten flehen im aftioen

®ienft unb finb bis auf ben lebten ©amafdjenfnopf marfd;--
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bereit, -iftad) 3|man ging bie ßifenbatjnfaffrt rafdjer non

ftatten, ba ba§ ©elänbe roeniger fumpftg, unb ber Unter;

bau in befferem 3u f*an^ ift. $>ie lebten 200 Kilometer

legten mir in etroa elf ©tunben guriicf, ma3 für eine

Copyright, 1898, by Hnrper & Brothers,Froiu llarper’s Magazine.

3nneres einer <5oItn*Rütte,

vortreffliche Seiftung galt. $man mar bie troftlofefte ber

non mir befudjten fibirifdjen Slieberlaffuitgen, unb idj mar

feljr froh, ute ich fie am borgen nadj meiner Stnfunft

auf einem fdjönen eifernen Kämpfer mieber oertaffen burfte,

ber in Belgien für bie fibirifdjc gtufjfdjiffaljrt gebaut unb

in Xeite serlegt nad; 2tfien gebvadjt toorben mar.
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Staeß einer einftiinbigen gaßrt auf ^em engen, feierten

$manfluffe gelangten mir in ben majeftätifeßen Uffuriftrom.

SJtehie 9J?itreifenben waren größtenteils beamte unb Offi-

ziere, bie fidj nad) ißrem beftimmungSort begaben ober

als beurlaubte naeß Europa jurüdfeßrten. 2lucß einige

©olbfueßer aus ber ©egenb oon- btagowjeftfaßenSf waren

barunter, fowie ^äger unb Trapper, bie baS ©ebiet ber

Sena, beS brittgrößten ftbirifd^en ©tromS, auffueßttn.

3wei £age unb eine Stacßt lang fußren wir norbwärts

unb legten affe jwei ober brei ©tunben an einem auS

baumftämmen gewimmerten 2anbungSfteg an, oon weldjem

man eine Äofafennieberlaffung faßen fonnte, beren bewoßner

Uniform tragen unb unter bem ftreng mititärifeßen befeßl

eines $auptmannS fteßen. $DaS weftlicße dßinefifeße Ufer ift

gän jlicß unbewoßnt, was ben ßofafen eine wiHfommene ©e«

tegenßeit zur foftenfreien SluSnufcung ber bortigen SMefen

unb bießweiben bietet.

®ann unb wann famen wir an einem $orfe ber

attmaßlicß immer meßr oerfeßwinbenben ©ilpafi ober ©olbi

oorbei. bisweilen trafen wir eine Heine flotte oon Stüber«

booten mit (Singeborenen, beren $tleiber auS SacßSßnuten

unb beten §üte aus birfenrinbe oerfertigt finb; jebod)

ßatten wir falten ©elegenßeit, fie ganj in ber Stöße wu

beobadfaen, benn fobalb fie unferen ©cßraubenbampfer

ßeranfommen ßörten, ruberten fie mit aller fDtacßt bem

Ufer ju, um fteß bort unter ben bäumen ju oerfteden.

$n ber erften Stacßt naeß unferer Slbfaßrt oon 3man
trafen wir einen fDampfer, ber fünf ober feeßs barfen

mit je 500 ©olbaten im ©eßlepptau füßrte. (Stwa jeßn

SJtinuten lang oerlangfamten bie beiben 2)ampff<ßiffe ißre

ffaßrt unb begrüßten fid; gegenfeitig burdj SDippen ber

flaggen, wäßrenb braufenbe Hurrarufe auf Stußlanb unb

ben $aren auSgebracßt würben. 2)ann festen wir unfere

Steife nach bem Storben fort unb fonnten nod) lange im
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$unfel bcr Stadjt bte Sieber ber fübroärtS fafjrenben

©olbaten f)ören.

2lm flmeiten 2l£»enb trafen luir ein nodj intereffantereä

©djaufpief, nämlic^ ein $3a()narbeiterlager mitten in ber

ffiilbniä, mo mir Saufenbe non Seuten beim flacfernben

©rf;eine non gidjtenfnorren unb Serpentinfadeln an ber

tranSfibirifdjen (Sijenbafyn arbeiten fafyen.

Front 1 lurptr ’» Mogtuine. Copyright, lsb», by harpt-r i fratben.

Jlmtsgtböubc unb ZFoI)nung brs (Peiictnlgouuctiicurs bes Umurgrbirls

in £l;nbarou>(>i.

3tm britten borgen nadj unferer Slbfaljrt non Sman,

alS bie Steife trof} ber ©d)önf)eit be3 gluffeS unb ber

ftets medjfelnben Sanbfdjaftobilber feiner Ufer etroa3 lang*

meilig ju merben broljte, rourbe id) burd) geräufdjtmlleö

jammern aufgemedt, unb als id) jum §enfter Ijinausfaf),

merfte id), baff mir in Gljabaromfa angefommen maren

unb eben an ber großen Sffierft ooriiberfuljren, mo bie für

bie fibirifdjen glüfje beftimmten ©d)iffc gebaut rcerben.

"
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ßßabarowfa ober ßßabarowäl, ©iß beS ©eneralgouoer*

neurä beS 9lmurgebiet§, ift eine am gufammenfluß be§

2tmur unb beS Uffuri unb an ber fibirifdßen ®aßn feßr

norteilßaft gelegene, rafdß empovblüßenbe §anbel3ftabt unb

wirb in naßer 3ufunft aucß für ben beutfdßen £anbel non

großer öebeutung fein, ©cßon ßat ftdß mit ©eneßmigtntg

ber 5teidß3regierung eine „©ibirifcße §anbel3* unb ©cßiff*

faßrtägefellfcßaft" in Hamburg gebilbet, bie e§ ju einem ißrer

.fpauptjwecfe macßt, ben §anbel jwifdßen Seutfdßlanb unb

bem Sfmurgebiet ju entwickeln, unb bie (Sßabarowfa jum

§auptfiß ißrer Sßätigfeit gewäßlt I;at. ®ie bortige 33er*

tretung ber ©efeltfcßaft wirb im Sanbe eine Slnjaßl 2lgen*

turen grünben, wo 9Rufter unb Vorräte beutfcßer SBaren

aufgeftapelt unb auSgeftellt werben follen, bie ficß jum

2lu§taufdß gegen bie Dioßprobufte Dftfibirien§ eignen. Sa
ber 2lmur fdßiffbar ift unb regelmäßig oon ben $aßr=

jeugen ber ruffifdßen Sampfergefellfcßaften im fRorben biä

SRifolajewSf unb im Söeften bis an bie SranSbaifalprooinj

befahren wirb, fo eröffnet fidß ßier bem §anbel ein un*

geßeuer auögebeßnteS ©ebiet, ba§ eine oieloerfpredßenbe

Bufunft uor fidß ßat. 2Rit ber 2tuSbeßnung unb 23efefti=

gung be§ beutfdßen §anbe(SeinfluffeS fteßt woßl audß bie

Steife, welcße $rinj $einridß non Preußen neuließ bis

Gßabatowfa unternommen ßat, in naßer Sejießung.

Unter ben ©eeßanbeläftaaten, welcße über SBlabiwoftof

mit bem Uffurigebiet §anbel treiben, nimmt Seutfdßlanb

jeßt feßon bie erfte ©teile ein, benn 82 beutftße ©dßiffc

mit einem ©eßalt oon 49,000 Sonnen fteßen obenan auf

ber Sifte ber gaßrjeuge, welcße in SÖHabiwofto! einlaufen

unb jwifdßen biefem §afen unö Hongkong, ©dßangßai unb

SRagafafi fegeln.

Gßabarowfa rnadßt einftweilen nodß einen feßr befdßei*

benen ©inbrudf, benn eS befteßt eigentlich nur auS einigen

weit auSeinanber liegenben, für bie künftige (Entwickelung
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her ©tabt reidjlicfjen Staunt getoäfjrenben ©eifern, bie

ntiteinanber burd; einige fdEjmu^ige ©tragen oerbunben finb.

SJiit 2fu3nafjme einiger SfmtSgebäube fielet man faft nur

ärmliche 931oef-, 33retter* unb Seljmljäufer, bie ju $un=

berten mie fßilje aus ber Erbe fc&iefsen unb oft fdfon be=

mofjnt toerben, efje fie ifyre $enfter unb Saben erhalten

fjaben.

2)ie oon ©fabitooftof nadE) Gffabarotofa füfjrenbe foge=

nannte Uffuribaljn Ijat einftmeUcn nocf) feine gortfeijung,

fo bafs man für ben SSerfefjr fjauptfädfjlidj auf ben Stmur

unb feine Stebenftüffe angeroiefen ift. tiefer mädjtige,

4700 Kilometer lange ©trom ift f)ier fdfjon 3 Kilometer

breit, unb meiter unten erreicht er fogar eine SSreite oon

8 Kilometer, bie fidjj an ber SJtünbung bei ber §afenftabt

SiifofajetoSf roieber auf 2,5 Kilometer oerminbert. 2fm

linfen Ufer erftredt fidj ber Salanjfee l)in, unb affertoärts

befeben bie 3urten (Spelte) ber Eingeborenen unb bie

meift an ben ©ünbungen ber Stebenflüffe angefiebeften

Keinen Drtfdjaften feine ©eftabe. infolge be§ falten

^Hma§ ift er bie £älfte beS jugefroren unb nur

etroa oon 2fnfang SJtai bis Gnbc Stooember ber ©cfjiffafjrt

geöffnet.

S)ie burcf) ba§ Stmurtfjal projezierte SEeilftrede ber

fibirifdjen SBaljn, bie fogenannte Slmurlinie, ift nod) nid)t

begonnen; bagegen finb in ©eft= unb ©ittelfibirien bie

Arbeiten fcfion roeit oorgefdjjritten.

£)ie gan^e SBafpt umfaßt folgenbc ©eftionen: $ie toefZ

fibirifdje Sinie, in einer Sänge oon runb 1400 Kilometer

;

bie mittelfibirifdjjc Sinie, in einer Sänge oon runb 1800 $ifo=

meter; bie SBaifalfee * ItmgefjungSbafjn
,
runb 300 RHo--

meter; bie 2Eran§baifaltinie, runb 1100 Kilometer; bie

2fmurlinie, runb 2000 Nitometer; bie Uffuribaljn, runb

800 Nitometer; im ganzen etiua 7400 Kilometer.

®er SluSgangSpunft ber meftfibirifdjcn Sinie ift bie
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oon fDloSfau 2000 Kilometer entfernte, mit ber ruffifdjeu

33al)ii in 80 ©tunben erreichbare ©tabt ^fheljabittsf, non

mo fic nah Dmöf, bann auf einer großartigen, 640 -Bieter

langen &rüde über ben $rtifh unb nah $)urhquerung

ber ©teppe auf einer noch größeren, 860 SJieter langen

33rüde über ben Db burcß eine fruchtbare, bem Sfder«

bau giinftige ©egenb nadj ber 1}Jro»in$ SEomssf führt,

infolge außerorbentlidjer Sobenfcßmierigfeiten führt bie

;r t

Kroni liuq^r'« M.iguzinr. Copyright, 189>, by llurpcr de Drother*.

(Htiifdjiffiitig roti Solbatcu in Cfdjita.

^auptlinie nicht nah bem 80 Kilometer nötbüdj gelegenen

Xomsf, ber jweitgrößten ©tabt ©ibiricnS, ift jeborf; mit

betreiben burdj eine gweigbaßn oerbunben. ®ie 33af;n=

Ijöfe auf biefer feit 1895 bem 33erfeßr eröffneten ©trede

finb ftattlidj, bequem eingerichtet unb mit guten Süüffettd

oerfeßeit. “SDer Saßnbau mar bei ben im allgemeinen

günftigen 23obenoerfjältniffcn nicht fdjmierig; auf einigen

©treden toaren fogar nicht einmal Sd;meHen nötig, ba

bie ©hielten unmittelbar auf ein ©anbbett gelegt merben

fonnten; aud) waren nur wenige größere Grbarbeiten

1899. VI. 8
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erforberlidj. ^folsebe^en fdjritt ber 33au, bet meinem

200,000 2lrbeiter gleichseitig befdjäfttgt waren, fo rafdj

ooran, bafj non einer einigen 2lbteilung oft in einem

Hage 3 bis 6 Kilometer ©dienen gelegt werben fonnten.

Hie §auptfdjwierigfeit bot bie Äonftruftion ber großen

Srtifdjbrüde unb ber ju ihrem Schule gegen bie gewal=

tigen EiSftauungen beftimmten SBorfeljrungen.

Hie gleichfalls bereits ooHenbete mittelftbirifche Sinie

oom Db bis Srfuts!, ber größten ©tabt ©ibirienS, führt

burdj gebirgige ©egenbcn, was bebeutenbc (SrbauSfjebungen

unb $unftbauten nötig machte, unb tibevfdjreiiet oicle 2Baffer=

laufe, barunter ben längften glujj Sibiriens, ben ^eniffei,

auf einer 960 Bieter langen ©rüde. 33on großer lanbfdjaft*

lieber ©djönf)eit wirb bie nädjfte, nodj nid^t begonnene ©trede

werben, bie um ben größten ©ebirgSfee ber Erbe, ben etwa

640 Kilometer langen unb bis 40 Kilometer breiten, oon

hohen 23ergen umgebenen 33aifalfee, führen foH unb ben

9iamen 23aifalfee > UmgehungSbaljn erhalten hat - Htefe

Umgebung fönnte burdj Skrwenbung großer Hrajeftboote

uertnieben werben ; bocf) würben bie ftarfen ©trömungen,

bie häufigen unb gefährlichen ©türme, bie heftige 23ran=

bung unb namentlich bie langanljaltenbe, ftrenge 2ötnter=

falte fo oiele Störungen beS ©chipoerfehrS oerurfachen, baf$

man fidj wohl fdjliejjlich für bie aUerbtttgS oiel foftfpieligere

unb mit grofjen Schwierigkeiten oerbunbeite Erbauung ber

3hmbbaljn entfdjeiben wirb.

Hie weitere, oom 23aifalfee burdj eine an Sßälbern

unb SBeiben reidje ©ebirgSgegenb an ben 2lmur führenbe

HranSbaifallinie wirb erft in einigen fahren ooßenbet

fein, ba ber 33au berfetben burdh bie geograpljifche Sage

unb bie flimatifcf)en SSerhältniffe jenes ©ebieteS bebeutenb

erfdjwert wirb. Solange bie ©djienenoerbinbung mit

Europa nodj niefjt hergefteHt ift, müffen fowohl bie 2fr:

beiter als audj baS 23ahnmaterial auS bem europäifdjen
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Slufflanb auf bem Seewege um Elften herum über 9lifo-

lajewS! unb oon bort auf bem 2lmur IjerBeigefdjafft wer*

ben, $Die SEemperaturunterfdjiebe auf biefer Strecfe finb

ganj gewaltig, beim fte betragen über 80 ©rab zwifdjen ber

größten Sommerte (37 ©rab GelftuS) unb ber ftrengften

2ßinterfälte (— 47 ©rab SelfiuS). infolge ber großen unb

anbauernben Äälte ift ber Soben bis auf eine 5£iefe non

7,5 9Jieter gefroren, wooon im Sommer nur bie oberftc

Sdjidjt auftaut, ber 9teft bagegen ftetS gefroren bleibt.

®iefe Sinie, beten ©nbpunft SrjetenSf am Schilfa,

einem fftebenflufj beS 2lmur, ift, berührt audj bie größte

§anbelSftabt zwifdjen legerem unb bem Saifalfee, Sfdjit«,

in 540 TDJeter §ötje an ber $ngonba gelegen. ®iefe erft

feit 1851 beftefjenbe, etwa 3000 (Sinwoljner jätjlenbe Stabt,

ber Si£ ber Regierung oon STransbaifalien unb ber (Snb*

punft ber glufjfdjtffaljrt auf ber ^ngonba, bietet nach ber

Sdjilberung beS Sleifenben $oeft nidjt oiel SemerfenS*

wertes
:
„Breite, oft ftaubige, oft fotige Straffen, auf benen

fein Sienfd), aujjer etwa ein eingeborener SBurjäte ober

ein auf ftruppigem $ferbdjen galoppierenber $ofa! ju

feljen ift; weite, freie $läf}e, oon §oljbuben umgeben,

unb über bem ©an^en grabesartige Swtenftille."

®ic fünfte Üeilftrecfe, bie 2lmurlinie, ift gleichfalls nod)

nidjt begonnen; eS ift fogar möglidj, baff eine oon Srjetenöf

ober bem am 2lmur liegenben Slagowjeftfchensf abjwei*

genbe Sahn burdj bie fDlanbfdjurei nach SJalienwan wegen

iljrer großen politifd^en unb fommerjieHen Scbeutung nod)

oor ober gleichzeitig mit ber 2lmurlinie gebaut wirb. fJiad)

SoUenbung biefer beiben Sahnen wirb bie im 3ahre 1858

als $auptort beS 2lmurgebietS angelegte Stabt SIago=

wjeftfdjenSf, bie je(5t nur etwa 6000 ©inwohner fjat unb

faft nur aus §oljhäufern befteht, einer ber widjtigften

.^anbelSfi^e Sibiriens werben.

Sis jum ^aljre 1904 hofft man bie ganze tranS*
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fibivifc^e 33aF>n fertig ju {teilen, unb aisbann wirb es>

möglidj {ein, bie etwa 12,000 Kilometer betragenbe (Ent-

fernung jwifdjen ber äöeftfüfte (Europas unb ber Dftfüfte

SlftenS in 240 ©tunben ober 10 &agen in bequemen SupS*

wagen erfter klaffe fiir einen gaf)rprei§ oon etwa 500 9Jlarf

jurüdäulegen, wäljrenb eine galjrt burd) ben ©uejfanal nadj

Dftafien 38 £age beanfprudjt unb 1800 2Jlarf foftet.

Dljne wirb bie Eröffnung beö gefamten 23e=

triebs einen groficn wirtfdfaftlidfen 3luffdjwung ©ibirienS

unb eine gewaltige $örberung ber §anbeläbejieljungen

jwifdjen (Europa, -Jlorbafien unb (Sfyina jur golge Ijnben,

aber oon nodj größerer Sebeutung biirften rnofjl bie poli--

tifdjen folgen fein, benn fünftigljin wirb Siufjlanb im

ftanbe fein, in Sibirien eine SJlilitärinadjt ju entfalten,

welker feine anbere afiatife^c ober curopäifdje 3Jlad;t ba«

felbft gewadtfen fein wirb.
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fij'i^in fdjlafenbeS $orf,; feine ftilte SQJinterna djt.

2Int £i,nmel ber junebmenbe Nlonb als fleine

Gid;el, bie 2lbrunbung jur opllen ©djeibe in einer bünnen,

blaffen Sinie angebeutet, unb bünne, tnei^e SDunftwolfen,

griffen, wie in gefcen, um i|n herum. 2luS ihnen funfein

bie ©terne beroor. gn weiterer Entfernung ber filbernen

©icbel lagert eine mächtige Söolfe
:

fdjmarj unb finfter,

als berge fie ein büftereS ©ebeitnniS.

Ein junger, btonber 9)tann non fräftiger ©eftalt unb

einem 2lntli£ non tnarfigein ©djnitt fafj gramgebeugt in

einer genfternifdje feines ^äuSdjenS, baS nun fo fcbredlidb

ueröbet war. gbm fc^ieit bie fdjmarje 2Solfe ba oben

ein Slbbilb feiner ©eele, barin es Nacht geworben war.

2tm Nachmittage batten fie ibtti fein junges 2öeib ins

©rab gelegt. 25a fafs er, feit er »on bem griebbof beim 5

gefommen, in bem genfterminfei, fcer je jner Hebfter

s}Uatj gewefen war. ©aff ftitt unb ftumm. 2)ie &bränen,

bie feine SCugen nidjt mehr weinen fonnten, weinte fein

blutenbes §erj um baS entfdbwunbene ©lüd, baS nur ein

furjeS gabr gewährt batte. Unb oor bem 25reiunbjwanjjig 5
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jährigen lag öbe unb leer ein langes Seben oljne £idjt

unb SBärtne; eine ©infamfeit, eine Sertnffenfjcit, bic feine

DJenfdjcnfeele mcljr non iljm neunten fonnte. ©o feljr

Ijatte er feine 9fefi geliebt
; fo überzeugt mar er, baff feine

anbere auf ber 2öelt if)r gleichen fönne, unb and) fo

überzeugt, bafj er nie loieber Siebe für ein weiblidjeS.

SSefen empfinben fönnen werbe.

Unb aud; bie anberen alle, bie ju if;m gehörten, bie

©Item, bie beiben 23rüber, waren geftorben. Unb bie

©d&wefter? 2Bo weilte bie? 5ßietteid)t auclj fcljon im

©rab ; oieHeid^t im ©tenb. 6r muffte es nidjt, fjatte nichts

meljr non il)r gehört, feit fie gleidj nadf) ber §od§jeit mit

iljrem SRanne, non bem fein ÜRenfdf) ©uteS galten fonnte,

fortgejogen war. @r unb bie £oni waren jwar nicfjt

jRinber einer fDlutter ; aber immer Ratten fte fid) mit treuer

©efcfjmifterliebe geliebt.

©r naljm in feiner IcibooUen üßerfunfenljcit nidfit waljr,

wie bie $cit entfdjmanb. @S fjatte fiel) nur feinen ©innen

unwitlfürlidE) aufgebrängt, baff ber Xag bem 2lbenb, ber

2lbenb bet Ütacfjt gewidjen war, bie Xurmulfr oft fdf)on

gefdjlagcn fjatte, unb baS gan^e ®orf feit langem fdjon

in tiefer SRulfe lag.

2lHein er badete nid^t an ©cfjlaf. ©S war ifjm fo

unfjeimlidff in bem oerlaffenen $aufe, baff ber ©ebanfe

an baS 23ett il)m ©rauen oerurfadjte. ©o wollte er lieber

bie fdjredliclje erfte 9fac|t l)ier an bem genfter jubringen

unb wachen.

23om $irdf)turm Hangen tief unb ooll elf ©cljläge burd;

bie ftiUe 2fad;t. ®ann war eS wieber lautlos wie juoor

im $orfe.

9iicf)t auf lange.

©in §unb fdfjlug plöfclidfj an. ©ebämpft burclj mäfjige

©ntfernung brang fein ©ebell Ijerüber. @S fanb aus an-

beren §unbefel)len 2lntwort unb wollte nid;t oerftummen,
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fdjoß immer lauter, immer näljer an baä Dftr be3

©infamen, ben es au§ feinem büfteren 23rüten rift. Unb

immer waren e3 anbere .fjunbeftimmen ; halb oercinjelt,

halb in roüftem ©fjor. ©3 muftte ein grember ju nac^t-

fcftlafenber 3eit beä 2Sege3 fommen unb ftier oovBei. 2Ser

mochte eS woljl fein? ©in SSanberer oießeicfjt? Slber

wa§ ging baä iftn an? @r Ijatte anbere§ im ©inne.

2)iocbten fie nur weiterbeßen, bie §unbe ringäumljer.

Dftne ftinauäsubliden überließ f£ljoma§ ißanfjofäer fidj

wieber feiner ÜErauer, feiner ©efjnfudjt nacft bem jungen

3Seibe, ba3 iftn allein gelaffen, nadj allen feinen Sieben,

bie uon iftm gegangen waren.

SSerloren Ijing fein Slicf an ber fcftwarjen SBolfe, bie

ficf) langfam ber -IRonbeSfidEjel näherte.

®er ©Ratten einer grrauengeftalt fiel plö^lid^ auf bie

©irafte, bie weift im Sftonblidjt fdjimmerte. ©in langer,

großer, fcffwar^er ©djatten, wie non einer fdfjwanfenben,

fidf) miif)felig bewegenben ©eftalt. ®er §unb be3 fßad);

barä erljob ein wütenbeS ©ebeß, barein ftdj faft im gleichen

2lugenblide ba§ ©efteul be§ eigenen .£jofljunbe3 mengte,

©in langgejogeneS, erfd^ütternbeä ©efjeul ooß wilber

greube. 2Ba§ foßte ba3?

fDer junge Söitwer fuftr betroffen in bie §öfje unb

rift ba§ genfter auf, in eben bem Slugenblicfe
, al§ t»on

äugen mit fdjwadjer §anb baran gepolt würbe, ©r faft

ein leidjenblaffeg, leibentfteßteö ^rauenantlift ;
Ijörte ein

fernerjlid;eö Slecftjen, baä in einem leifen SBimmern l)in-

ftarb; fall, baft bie bunlle ©eftalt ber ©inlaftfteifdjenben

fraftloä in ben ©eftnee baljinfanf.

3m 9iu war er braunen, Ijob iftren $opf empor,

forfdjte mit angftbleidjen SJlienen in iftrem weiften Slntlift,

barauf ba3 blaffe fßlonblidjt fiel.

„2lud§ ba$ nodl)!" ftöfjnte er. fDer erfte SBlid auf

feine unglüdlic^e ©eftwefter lieft iftn erlennen, baft bie
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3?erfd)ottene nur fjeimgefeljrt mar, um ba iljr junge?

Seben ju befdjliefjen. S)en gleichen ©cfidjt?au?brud ^atte

er oor brei Tagen bei feinem jungen Selbe gefeljen. Unb

nun nodj einmal ben gnnjen 3rt,,.tmer mitjjumadjen —
ba? mar ju fjart, jtf, pjef! ,

„Toni, id) bitte bidj, Toni, ftirb mir nur nit unter

bie.fmnb’!" rief, er nersmeifclnb, im 3n,nerften crfdjüttert

über ifjren 2lnblicf. ®a? mar au? feiner fdjönen, fröb»

licken ©djmefter gemorben ! Ta? f)atte ber £ump, ber

clenbe, au? feinem Seibe gemalt! 2td>,. f;ätte fie boeb

nur guf ,plle,bie gehört, ,bie i§r. »on ber §ejrat mjt bjefem

fremben Sagabunben abgerebet Jjat{$n.1. Säre, fie bg$

nur im ^orf, geblieben .al?
(( ^'gu cjge? ber nieten brauen

Surfdjen, bie beij} um fie gemprben bitten-
.

, Tränen traten iXjm in bie 2lugpn. Sit jitternber

§anb ftreidjelte er i^r über bie eingefunfenen Sangen

unb bie gefdjloffenen Slugen. 2lber feine Sorte mürben

uon bem ©eljeul be? §unbe?, ber bie §eimgefef)rte fo

ungeftüm begrüßte, übertönt.

Tborna? berrfebte ibm gebieterifdj ©djmeigen ju. Sin=

felnb gebordjte ba? grobe Tier, ba? ficb oergeblidb bemüljt,

über ben Stafetenjaun auf bie ©trafje ju fpringen.

„Toni, Toni, b.örft mid; nit? £>dj bitt’ bid), reb

nur ein Sort ju mir, ober febau mid) menigften? an,"

bat ber Sruber, über fie gebeugt.

©ie fcblug bie bunf(en Stugen gu ibrnmuf. 3b* 53lid

mar matt mie eine erlöfdjenbe glatnme. 2lber jefjt lag

e? boeb mie eine ftitte, mebmiitige $reube brin.

„Tboma? !" flüfterte fie mit leifer ©timme. „Tl) 0 tna?
!"

„©ottlob!" feufgte er auf, „bu bift roieber bei bir!

3u mir baft motten, Toni? ©eit? 2lber ma? tommft

benn gar fo fpät baljer?"

@r l;atf ibr roäbrenbbeffen in bie .§öfje unb fdjlang

^ur ©tü^e feinen 2lrm um fie.
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„3dj Din ju gufe Ijer’gangcn, SfeontaS — uon ber

Gifenbafjnftation."

„2öie!" rief ber 23ruber erfc^rocfen. „©o weit!" G3

war fedjö ©tunben bi3 jur $8al)n fein. „Unb in beut

3uftanb! llnb bein 9Jlann? ®cr Sump?"

Gr Ijatte fie einige ©djritte mefer getragen al§ geführt.

9?un brang ein Ijer^jerreifeenber SUagelaut auö ifeier Söruft,

iljr .fiaupt fattf fdjwer auf feine ©cijulter nieber. Streit

Körper fdjüttelte ein tferänenlofeä ©djludjjen.

„©ie feaben ifen ja gefjolt, " farn es griffen aus jifjrem

3Hunbe. „Gr feat geftoljlen unb eingebrodfeen ,tjnb fi£t

je.^t inv ÖefängniS."

„Slucfe baS nod; !
— •; 7'lf <K,> »• • •

©eit wann?" forfcfet«; S^omaS

finfter, mit feft aufeinanber gepreßten Sippen .
unb raufeem

Zone. • .. ,. .. . , . .. ... r. ,

„©eit fec^ä 2Bodjen, Unb fünf Sfafe* feat er gefriegt.

"

<2ie fdjludjjte troftloS auf. „Unb bie Seut’ bort feaben

tnid) »ertrieben. ZaS 2üeib non einem Ginbrecfeer Ijat

unter eferlidjen 9Jlenfd;en nidftS ju fucfeen, feaben fie ge^

faßt.*

ZfeomaS bife feft bie 3«fjne aufeinanber, um nicfet

taöjubredjen. Um bie Unglücflidfee nicfet noch mefer

zermalmen, burcfe ben Sßorwurf, ber ifern auf ber 3unge

lag. —
Söieber laut jene töblicfee ©cfewäcfee über fie, welche fie

uorfein featte jufammeitfinfen raffen. 3im gleiten klugen-

blidfe burcfefufer ein heftiger ©efemer^ ifjrcn burcfe 2Inftren*

gung unb Gntbeferung erfcfeöpften Seib, bafe fie laut auf=

fdjvie in ifjrer Qual unb ficfe jufammenfrümmte wie ein

2öurm.

©ie fonnte nid)t mefer weiter, deinen ©eferitt mef)r.

Za nafent ber Sruber fie auf feine 2lrme, trug fie ins

§auS unb braefete fie ju SBett. Zanit liefe er fie für furje

3eit allein.
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SDie nädjften fJJadjbarinnen roarett halb gercedt unb

pr (Stelle, unb als ber borgen graute, lag ein fleineö,

fdjrcacheS SJtäbdjen an ber ©eite ber ungliidlidjen SRutter.

©ie füllte, baff fte fterben muffte, unb ihr rcar baS red;t.

©o tnübe mar fie beS SebenS, baS il;r fo t>iel ßlenb ge--

bradfjt. 216er baS 5Finb, baS arme ^inb! 2BaS follte

aus bem roerben?

9Jiit irrem 33Iide ftarrte fie baS ^tlflofe 2Befen an,

baS feine fDlutter haben unb non feinem 33ater lieber

nie etrcaS erfahren follte. 9iur baS erbat fie ftdh nom

©dfjidfale.

©ie füllte, rcie i^r ganges SBefen fid^ auflöfte in ber

©e^nfud^t nach bem Sd^lafe, ber — baS muffte fie — bei-

legte, imtnerroährenbe fein follte; füllte, rcie ihre 2ebenS=

geifter langfam aus bem ftedhen Seibe fchroanben; fühlte,

rcie ihre ©eele ftdh fdljrittroeife non ber fterblidjen #ülle

losrang unb eine unftdjtbare, unüberroinbliche ©ercalt

iljr fdjroer bie Siber briidte, baff fie pfallen mußten, um
fidh nidht mehr p öffnen.

$rauffen roar es fdjon hell, nur fehlte nod; bie ©onnc.

©ie muffte aber, fie mürbe bie ©onne nicht mehr feljen.

Unb nichts mehr hatte fie auf biefer Sßelt p tlpn,

als eines.

$iir 2lugenblide piang fte bie fdfrcinbettben Sehens*

geifter pm ©tidftanb; piang bie rceltmiiben 2(ugen fid)

nodj nidht p fdhlieffen unb rcinfte bett 33ruber bicht p
fich. ®en ^opf, bie §anb fonnte fie nidjt mehr heben.

3hte ©titnme rcar erftorben. 9?ur noch ein ^lüftern

ohne Solang unb S£on Fant in Raufen auS ihrem nerblafften

2Jlunbe.

„Thomas, baS $inb — baS 5£inb — idj bitt’ bid) bei

adern, rcaS bir heilig ift: gieb adjt brauf, laff es ttit non

bir. Unb fag ihm niemals nit, rcer fein — SSater rcar,

unb — bafj nit bu fein — redjter Später bift. ©djrcör
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mir bad — in bie §anb — Sfjomnd. Sstit Sterben —
bitt’ — idj bidj — brum — im ©terben!"

$8oß Dual unb Slngft, in l)crjjcrreif5enbcm fytebjen

Oing Üjr erlöfd^enber 33Iicf auf feinem 2lntlif$.

(Sr Ijatte fDlüfje, feine Raffung ju bemalen, ©o fe^r

griff ifjm ber Jammer in bie ©ee(e, im Saufe meniger

Sage an einem jmeiten ©terbebettc ju fielen.

Sie Sinfe fegte er auf feine S3ruft, bie Sledjte in

ifjre §anb, bie bleidj unb abgejeljrt auf bem farbigen

Sedbett lag.

„2Bad bu oon mir verlangt fjaft, Soni — id) fd^roör’

bir’d ju. Sein Sinb foH ’d mcinige fein u^b niemals

nit anbered glauben, ald bafi id) fein rechter 23ater bin.

2lud) bann, wenn bu am Seben bfeibft, Soni. Unb bad

Vf?’ «*.-

(Sr fpradj bie festen 2Borte if;r jum Srofte. 2lber

fie naljrn biefen Sroft nid)t an. ©ie fanb itfn nur in

feinem feierlidjen ©d)mure unb banfte ifjm ftumm, mit

fjingebenbem 33lid. Sann -roanbte fiel) berfelbe feitmeirtd

auf bad $inb, bad fdjfutnmernb in ber 2Biege lag.

„©ott fdjtitj — bidj — ©ott befjüt bid; — mein

armed $inberl bu."

©ie fprad; cd faft unljörbar für bie anberen. 2)lit

biefen lebten Sßorten unb biefem lebten $8lide breite fie

leicht bad $aupt jur ©eite unb brüdte cd tiefer in bad

Miffen. Sangfant, mit bleierner ©dimere fanfen il)r bie

Siber §u. (Sine fjöljere ©emalt fjielt fie gefdjloffen. Sa--

gegen gab ed leinen $ampf, fie fdjlief ein für immer,

fanft unb ftitl mie ein Äerjenlidjt erlifdjt, roenn ed ju

(Snbe gebrannt ift.

§ür Sfjomad mar nun alled, mad er geliebt, bal)in.

(Sr mar allein im Seben, bad für ifjn nur ©raber fjatte.

2(ud, aHed aud!

Unb bad fleine Ainb ba?
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$a, baS war bie ©egenwart, bic 3ulunft, baS Vinbe*

glieb an bie Vergangenheit. £ier hatte er ein 3Befen,

für baS er forgen, baS er ^üteit, baS er lieben fonntc

;

er war nun Vater, ihr Vater. Unb niemals fällte eS bie

i\arte kleine anberS rüiffen. ©o hatte er’S ber ©djwefter

in ifjren lebten Slugenblicfen in bie §anb gefdjworen; fo

fchtour er'S fich nun felbft nochmals ju.

dr hielt fein Sffiort unb lebte fich int Saufe ber Veit

in feine Vaterrolle, fo gang ein, baff eä.„.ihm fd;liej?(idj

toar, als mär’ bie kleine, bie er nach feinem upergeffenen

getauft, fein leibliches Äinb.

Allein bie 9iüdfid;tSlojigfeit ber Sßelt, ber fleinen 3S?l;t,

itt..ber er lebte, Jorgte fdjon.bafür, baß e,r bpm Xraunte

entriffen werben follte, bie Heine 91?,fi fei in 2öirflid)feit

fein eigen ßinb. . . . ....

• ©ie^ war brei 3ah re aÜ geworben, als eines 2ageS

an ben ©emeinbeoorftanb bie amtlidje Verftänbigung ge=

langte: ber oor brei fahren wegen oerfdpbener Verbrechen

oerurteilte ^ft»art $öfeS, geb.ürtig aus £emeSoar, feines

3eid;enS ein 2Banberphotograph unb mit 2lntonie Van-

holjer aus ©t. dgijb oerehelidjt getoefen, fei fürglich in

ber Strafanftalt ju Debenburg oerftorben.

2>aS rührte bie alte ©efd}id)te mieber auf, lief? baS

2)orf einige ü£age lang oon nidjtS anberem fpredhen unb

gemahnte £homaä auf baS fdjmerjlichfte barait, bah fein

Heiner Siebljng baS S?inb eines Verbrechers fei.

dS hielt in ihm nidjt ftanb, ging halb oorüber unb

lieh nur eine große $reube in ihm jurüd. 3eßt brauste

er für fich nnb baS $inb nichts mehr ju fiircf;ten
;

nidjt

mehr baoor ju gittern, baß ber Sump, ber feine arme

©djwefter ins dlenb geftiirjt, ifjm baS ftinb je abforbern

fönne. $eht toar bie kleine toirllich fein, ganj fein;

hatte niemanb auf ber 2SeIt als ihn allein unb burftc nie

gejwungen werben, jineit anberen Vater ju nennen.
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$amit glaubte er alles abgetfjan.
'

(Sr täufdjte fidj.

(Ss bauerte nidjt lange, ba fam bie flehte 2Heft einmal

meinenb in feine Scf)lofferroerfftätte gelaufen unb fragte

ifjn mit einer Stimme, bie non grünen unb 9But erftidt

Hang: ’S maljr, ülater, bift ein $ieb?u

(Srftaunt lieft er bie 2lrbeit rut)en. „9Ber fagt baS?"

„£>ie ^oljinger flitiber," gab fie fdjludjjeitb jur 2lnt=

mort. „S)ieb3refi unb ßrintinälfefsen fjabett f’ ju mir

g’fagt, unb auSg’jpudt Ijaben f’ oor mir."

(Srfdjvodeit fal) er auf bie kleine nieber, bereit junge

Seele ftd; aufbäunttc unter beut ifjr jugefügtett Schimpf

unb bie mie ein Silt> jorniger (Empörung oor ifjm ftanb.

(Srfdjiittert Ijob er fie empor unö brüdte fie mit heftig»

feit an feine SBruft. (Sine feberleidjte Saft für feine ftarfen

2lrme. Sdjmadj unb jart mar 3lefi geblieben, in if;rer

blottben Sdjönljeit unb 3ierlidjfeit nteljr einer Heilten

^rinjeffiit als einem Sanbfiitbe gleidjenb.

„(Ss fiitb biife 5?iitber, " tröftete er fte järtlid;. „Sie

miffett nit, maS fie in iljrer 23oSljeit fageit foUen. Sei

ftill, mein 9(eferl, idj bin fein SDieb nit unb bin nie nit

im Kriminal briitnen g’feffen."

$ie kleine beruhigte fidj unter feinen 2öorten unb ge=

lobte iljtn, mit biefen fdjlimmen 5Hnbern nie nteljr jtt

fpieleit, nie nteljr ju reben.

$amit tfjat fte bie Sadje ab
,

er aber itid)t. 3(jm

gab baS oiel 3U beitfen, befdjäftigte iljtt tage- unb modjem

lang, fam if)m ftets mieber in ben Sinn, erfüllte ifjn

mit großer Sorge für baS arme $ünb, liejj iljn ermägen,

mie 2lefjnlicf>em für bie golge oorjubeugcit märe.

9lad> einiger 3eit mieberljoltc fid^ ber SSorfaH. ®a
Ijörte er felbft, mie 9tefi, bie einfam fpielenb uor bem

.§aufe faft, non jmei 9{angcn als Xodjter eines Sträflings

befdjimpft mürbe.
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Er !am bli§f<f)neH fjeroor, fafete bie Ijalbroüdfjfigen

Surften ab unb oerfefjte ifjnen fdjaßenbe Dfjtfeigen, bafi

fie Ijeulenb entflogen. 2lber er mufjte, bamit mürbe eg

nidjt fein äferoenben Ijaben unb biefer Vorfall fidEj fort*

mciljrenb mieberfjolen, feinen armen, unfdjulbigen Siebling

fränfen unb if)r junges ©emüt für baS gange Seben oer*

bittern. 2)ie kleine mar halb »ier 3>a fy
re ölt, farn nun

in jenes 2Xfter, mo ber Skrftanb ermadjt, ber Einbrudf

bleibt, bie Erinnerung ftd) feftfefjt, um. für baS Seben

fjaften gu bleiben.

®a blieb iljm nur eines übrig, beS ÄinbeS ©lücf unb

fRulje, fRefiS gange Ijing baoon ab.

SDiefeS eine, im Slugenblicf uon ifjm als ein ©ebot

unabroeislidjer 5Rotmenbigfeit erfannt, mar: bie §eimat

gu oerlaffen, ficfj eine anbere gu fudf)en, roo fein geliebtes

$inb burcf) nichts baran gemahnt roerbeit fonnte, baß es

elternlos in ber SBelt ftanb unb fein Seben einem Strolche

gu oerbanfen fjatte.

ES mar für iljn ein Opfer, ber Ijeimatlidjen ©dboHe

auf immer ben SRiiden gu feeren; bodf) für feinen Sieb«

ling mar iljm fein Opfer gu grojj. Er oerfaufte fein 2ln«

mefen, naljm 2X6fcT;ieb oon ben ©räbern feiner Sieben unb

non ber trauten §eimat unb manbertc mit feinem Äinbc

aus.

25aS §erg lag iljm fdfjmer roie ein ©tein in ber 33ruft,

als er baS lefcte §auS beS ®orfeS hinter fidE) fjatte. Slber

er F)ielt fein ^inb im 2lrme. ®aS brüdte er nun mit

leibenfcfiaftlicfjer ^nnigfeit an fiefj unb fagte fyalblaut, tief

bemegt: „®ein armes SRutterl roirb mit mir gufrieben

fein.
“

33erftänbniSloS fafj ifjit bie kleine an. „3Barunt benn,

33ater? 6ie meijj ja nij; baoon."

Er gab ifjr feine Slntroort. Er fiifite nur iljrcn blon«

ben Sdjeitcl, ifjre rocifje (Stirne. 2)ann fdjritt er rüftig
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au3, um recljtjeitig ju ber roeit entfernten 33aljnftation

ju fommen.
2 .

Sieferl, benl bir nur, wer ()eut bag’roefen i§?"

SJlit biefen SBorten empfing fpanfjoljer, betn bie fßoft=

beamtenuniform gut ju ©efidEjtc ftanb, fein blüfyenbeS

Tödjterdfjen, baä oon einer galjrt nadf) SBien jurüdfam,

belaben mit einem grofjen, oollgepfropften (Sinlaufäforbe,

ben er iljr fdjon auf bent Trittbrett be3 (Sifenbafjnwagenä

forglid) abnaljm.

„Sia, roer benn, 25ater?" fragte fie neugierig jurüd.

„Ter §err ^rofeffor Sleitler," entgegnete fßanfjoljer

mit ©elbftgefüf)!.

Ta3 junge SJJäbd^en naljm’S ju feiner SBermunberung

gleichmütig auf. ,,©o?" meinte fie leidjtljin. „£at g’tnift

eine Sanbpartie ^erauä gemadjt?"

„Slip ^at er g'macfjt," ereiferte fidj ber SSater. „(SigenS

311 unä iä er ^erauägefommen."

„(Sine grofje 6^r’ für unä, roenn fo ein ^o^er §err

fommt." ©in läd^elnbeS Sldifefjuden begleitete iljre 2Borte.

©ie wollte ben $orb, ben ber 9?ater neben ba§ ©e=

Ieife be3 eben roiebcr meiterbampfenben $uge§ fjingefteQt,

an fidj nehmen. (Sr lief} eä aber nidjt 3U.

„5BaS fallt bir ein?" roef)rte er lebhaft ab. „Ta$

fermere Ting ba bring’ fjernad) id) ^eim. Slber fag nur,

Sieferl, bift benn gar nit neugierig, wa§ er ba gewollt

fjat?"

„Sia, mich bodjj nidjt?" fd^erjte fie la^enb. „(Sr id

boc^ fcf)on ein alter SBitwer."

fPanfjoljer nidtc ernftljaft, mit einem beforgten 33licT

auf bie bilbljübfdje (Srfd^einung be§ ftäbtif«^, aber einfadj

gefleibeten 2)läbchen§.

„TaS i3 er, Sleferl. %a. Unb gottlob ein recht braoer

•$err basu, bem mir mandjeS ©ute 3a oerbanlen Ijaben.
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Slber er fjat einen ©ofjn — bu erinnevft bidj woljl nodj

nn beit jungen §errnV Unb ber mar jefct rcd^t Iran!.

SBegen bem iS er gelontmen. 06 ber junge §err nit

übern .©ommer bei uns mosten fönnt’.

"

„SBarutn grab ba?" wanbte Sfjerefe ein. „®a lom*

men bod^ nur ©tabtleut’ Ijer, bic leine $ur nit braunen,

nur fc^öne ©egeitb unb gute Buft. %i\v einen Äranlett is

bas aber nit genug. $a fönnt’ ber .§err ^irofeffor fdjon

an was attbereS beulen. 2Barum grab an ben Ort ba?"

„SBeil’S if;m ba am beften g’fallt. 2Beil alles ba

bei’nanb iS, roaS fo ein ©tabtmenfdj nur Ijaben will:

gute Buft unb fdj'öne ©egenb, uiel 33erg, oiel SBalb unb

babei bod) audj miebcr Gbene unb 2Baffer." Unb in

IreiSförntiger ^Bewegung fuljr bie £>anb beS Beamten

rafdj burdj bie Buft: oom ©trome unb ben Slueit ljin=

über auf ben grünen ßranj ber SBerge mit iljren SBälbertt

unb ber gefegtteteit ©bene beS ^ullner gelbes.

©Ijrwiirbiger, l)iftorifd)er 33obett baS ©anje ba. 3?ie

©teile, wo oor beinahe jwei Saljrtaufenbcn bie ©ermatten

über bie ©rettje beS römifdjen 91eidjeS in feinen äufjerfteit

Slorbeit einbradjett unb ben Römern bie §crrfcf)aft um bas

Ijcrrlidje Banb an ber SDonau ftreitig malten.

„3ja," fuljr ^uttljoläer mit Icudjtenben Singen fort,

„war’ ber fielen ba nit grab in Sfieberöfterreidj, fonbern

aitberSwo, wo oiel $rembe Ijinlomntcn, berüfjmt mtijjt’

er fein, ©o fdjöit ift’S fjt'er ! Unb barum, Slefevl, unb

weil’S ber junge £err o. Pleitier audj oerfteljt, will er grab

Ijier fein. Sludj weil er Slulje braudjt, unb weil’S ba

leinen Bcirrn giebt wie anberStoo, wo lauter Äurgäft’ finb.

©laubft alfo, 9leferl, wir foUeit ifjtt aufneljnten bei uns?"

„SBarum benri nit, SSater?" erwiberte fie oljite S3c=

beulen. „2Bir tiermieten ja jebeit ©ontmer ’S Ijalbe $aus

an SBiener Beut’. Ob’s alsbaittt ber ober wer anberer

iS, bas iS egal. S3effer ttod; ein einzelner 9)lcnfd>, als
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eine ganje gantilie mit einem falben ®u^enb ^inbern,

bie mit ben fcfjönen ©arten ganj ruinieren."

„©aS Ijab’ id) audj g’meint, Sieferl," fagte fßan^olser

juftimmenb. „2lber —" er l)ielt inne uitb blidte baS

junge SJläbcfjen roieber forfdjenb unb beforgt an.

„2BaS, ilater? Sag ’S nur, rcaS bu benfft."

„©in junger SJlantt allein mit einem jungen SDZäbel

im §auS —

"

Sie ladjte if)tn fröf)li<^ inS ©eficfjt. „3$ fiirdE)t’ mid;

nit oor iljm, unb bie 2eut’ miffen, roaS fte non mir 3U

galten Ijaben, 33ater." Sie rid^tete ifjre jarte ©eftalt

fjöljer auf, bob ftolj ben blonben $opf mit beut Uebrcijen»

ben 2lntli§. „$)ie fßanljoljer Slefi, 33aterl, an bie traut

ftd) feiner mit fdjled)te Slbfidjten."

„$aS tueife id), Sieferl. $aS meifj icl)," befräftigte er

mit ©enugtfjuung. l)ab’ nur g’meint, baj} idf)
—

"

„33raud}ft bid^ um midj nit ju forgen, 33aterl," fiel

fte ifjnt ins 2öort. „^dj meifj, rcaS bu fagen mitlft: baff

b’ jebe jroeite Sladjt im $ienft fein rnujjt. 3BaS iS ba*

bei? $a nehmen mir uns Ijalt über bie 3eit bie 23öd

Sertlja, bie fonft immer ba fdjlaft, rcenn bu im Slacfjts

bienft bift, gang inS $auS. Sie iS ein artneS £afdjerl,

unb icl) fann bie §ilf’ rooljl braudjen, menn mir ein’rt

Sommergaft Ijaben, ber fief) fein’ ©ienftboten nit felber

mitbringt. Unb bann, 23aterl, barfft nit uergeffen, bajj

eS ja ein franfer fDlenfcIj iS, ben mir ins £>auS friegen."

fDer lefjte §inroeiS beruhigte ben S5ater »oKenbS.

„Söannft alfo glaubft, Sieferl, bafj mir’S tf)un fallen
—

"

,,$reilicl) glaub’ idj’S, Slater. ®er §err ^firofeffor

mar bir ein guter §err, mie bu ttod) in feinem Sabora*

torium SDiettcr g’mcfcn bift. ©r iS aber aud; ein nobler

.§err, bem’S auf ein paar ©ulben tueljr im SJlonat nit

anfomlncn ttjut. Unb ©elb fann man nie nit ju oiel

Ijaben. Sßir fönnen’S braunen, 2>aterl. SJleinft nit?"

1899. VI. 9
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(Sr nidte il)r mit gärtlidjem Säbeln ju. $ie ©adlje

mar abgemacht.

„3um 9iad)tmahl fannft nit ^etmfommeit, 33atcrt?

2öaS?"

(Sr fdjüttelte ben 5lopf. „9tein, fReferl. SBieber erft

um 9Jlitternadfjt.

"

„Wa, bann b’hüt ©ott berroeil, 33ater. 3>cf) tnufj jetjt

laufen, baff ich bamit fertig rcerb’ unb bir’s bann Ijer*

bring’. 2lbje, 33ater."

„2Ibje, 3ieferl."

©ie fmfdjte eifenbä über ben Söaljnfteig unb jur Gta=

tion hinaus. il) rem hellblauen Äattunfleib, bem breiten

gelben ©trohhut mit ben roten Ätatfdjrofcn barauf fal)

fie entgiidenb auS.

©tolj folgte er iljr mit ben 33liden, bis fte burch bie

'JluSgangStljür oerfdjroanb. ®ann nahm er ben feineren

$orb auf, trug ihn in ben ffiartefaal unb oerbarg ihn

bort in einem mächtigen Behälter aus §olg, ber ju äfjn=

liehen Sieden für bie Söebienfteten ber fleinen, oiel»

frequentierten ©tation biente.

2öenigc Sage fpäter fam DSfar ^eitler an.

©ie mären über ihn entläufst. ©nen hinfälligen

''JJlcnfdhen hatten fte fid) oorgeftctlt, fahen inbeffen einen

jungen 9)Jann oon Iräftiger, gef^nteibiger ©eftalt oor fid).

v
Jhtr fein fehr bleidjeS, neroöS belebtes 3lntli§, foroie fein

fahriges SBefen oerrieten noch &ie ©puren beS fdjmeren
sJ?eroenleibenS, baS ihn gegmuttgen ^atte, bie lc$te geit

in einer §eilanftalt gu »erbringen.

^herefe Sßanfjolger fannte Dsfar Stcitler ootn (Sehen

aus ihren ^inberjaljren her, aus jener ^eit, ba ihr $8ater

im phpfifalifdjen Saboratorium beS UniuerfttätSprofefforS

Pleitier als Wiener thätig mar. 2)er junge §err h fltte

feinen SSater bort hin unb mieber abgeholt, mic fte felbft

ihren 33ater, unb ba Ratten fie fidj oft genug gefeiten.
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2lber ber ©ofjn beS großen SfjpfiferS — bamalS ein flotter

©gmnafiaft — Ijatte eS im noHen SBercufjtfein feines

©tanbeS unb feiner giinglingSroürbe uerfdjtnäljt, fief) mit

bem fleinen SJtäbdjen beS fDienerS abgugeben.

2>aS roar nun fdljon geljn galjre Ijer. 3)«nn nerloren

fie fid) gang aus ben Slugen. fEljerefe befant bie ©tabt=

luft nid^t gut. ©ie frcinfelte fortroäljrenb, mürbe immer

garter, immer fdfjroädjer, bis ber 33ater aus 2Ingft um iljr

junges Seben ben (Sntfc()fuj3 fafjte, bie groeite $eimat, bie

er in SBien gefunben, 3iefiS raegen ebenfo aufgugeben mie

bie erfte, unb eine brittc auf bem Sanbe gu fudjen. Sluf

Serroenbung beS flkofefforS fam er als fpoftbeamter nad)

©t. 2lnbrä, faufte fidf) bort mit bem ©elbe, baS er für

fein ererbtes 2Inmefen befommen, ein fleineS §äu8df)en mit

©arten unb einem ©tücf gelb unb lebte feitljer ba. ©rof$

mar fein ©liief über 9lefiS 2lufbliiljen, grofj fein ©tolg

auf iljrc elfenljafte ©dfjönljeit. gn ben hinein mifc^te fid)

aber audf) ein ©efüljl bunfler ©orge, BefonberS jetjt, mo

ber junge $oftor ber 9iecf)ie ins §auS gefommen mar.

(Sr merfte roofjl, mie biefer non fRefiS ©cijönfjeit betroffen

unb begaubert mar. Sangen SlidS forfcfjte er in SCr;ere=

fenS 2lntlitj, mie fte bie ^ulbigungen beS neuen §auS*

genoffen aufnnljm. 2BaS er an iljr fefjen muffte, mar

gerabe nicljt geeignet, feine ftille Seunrufjigung gu be»

feitigen.

f£eS 35oftors Slid trieb iljr ftctS bie 9iöte in bie

SBangen, »ermirrte fie. ©ie, fonft fo unbefangen gegen

jeben 3Rann, fanb faunt ©orte in feiner ©egenrcart,

magte es nid;t, iljm inS ©efidljt gu feljen. 2Rit nieber*

gefdjlagenen 2lugen ftanb fie ba, bie garten -fjänbe fpielten

mcdfjanifclj mit ben galten ber bunten ©d^ürge.

^anljolgerS Sangen »ermanbelte fid) in einen 2lerger,

ber an gorn grenzte. (Sr ging immer fo gart, als e§ ifjrn

nur möglid) mar, mit feiner 2od)ter um, bie felbft fo gart
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roar, ba^ e§ fd;ien, ein ftärferer §audj fönnte fie um--

blafen, ein raulje8 2öort fie niebermerfen. 2lber nun

etnpfanb er flute Suft, mit berber Siebe breinjufaljren

Zmifdjcn bie beiben. .§ätte baS genügt, er märe fidjcr

mit einem Sfraftmort lo3gebrod)en. Slur etnpfanb er, bajj

er flüger tljäte, bie jungen Seute auf ifjr feftfameö ©e=

bafjren nid;t erft aufmer!fam ju madjen.

©8 fiel ifjm fermer genug. ©r mar eö nidjt gemofjnt,

ftdj anberö zu geben, alä e§ iljm gerabe ju SJiute mar.

2lber roaö blieb ifjm fdjliefjlid) anbereä übrig?

©djott am näcfjften £age, al§ er ben jungen Triften

im ©arten traf, fam ämifdjen iljtten bie Siebe auf Slefi.

„gdj gratuliere $ljnen, lieber ^anfjolzcr, ju Sljrer

fjübfdjen Softer," naljm D3far Sleitler baß SSort. „©igent--

Itd^ mär’8 ju uermunbern, bafs ©ie — mie alt ftnb ©ie

boc^ gleich?"

„$d)? gm uierzigften galjr, $err $oftor."

„Unb mie lang SBitmer?"

„©iebzefjn galjr, £err 25oftor. ©eit fie
—

" er beutete

auf Sljerefe — „auf bie Söelt gefommen iö."

„Unb ©ie l)aben bie kleine ganz allein aufgezogen?"

„©anj allein," gab ißanfjolzer mit ftoljer ©enug»

tf)uung jur Slntmort. ,,©ie ift mein Sllleä auf ber Sßelt."

2)er junge ^jurift nidte finnenb. „3u oerrounbern ift,

bafj ©ie — jung, mie ©ie je|t nodj ausfeljen — Söitmer

geblieben finb. 2lber menn man fo ein $inb f>at, bann

ift e8 beffer fo. $ann brauet man feine jroeite grau,

bem $inbe mär’ fie bod; nur eine ©tiefmutter geroefen.

©ie finb ein braoer SJlann, ^anTjolger, unb ein guter,

treuer Später. 3)leine 4podjadjtung!"

©r reidjte if;m bie §anb unb fdjüttelte bie beö einfadjen

3)lanne8 in ber fd;lid;ten Uniform mit §erzlid;feit.

©eine Slnerfennung rüfjrte ^anljolzer. ©r Ijatte eö gar

niefjt etnpfunben, bajj er bem Älinbe fo oiel geopfert; er
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raubte nur, baf; ihn fein Söitmcrftanb nie gebriieft, unb

bafj bie Heine 9iefi fein grofjeS ©liicf war, baS fein ganjeS

Scben ausfüllte.

„Sie iS nber auch banad)," meinte er, mit bem J?opfe

leid;tl;in auf baS fOläb^en meifenb. „©in braoeS $ittb,

ein g’fc^eiteä 9Jiäbel, unb in ber äöirtfdjaft — fo fdjmad;

als f’ auSfdjaut — nimmt’S feine anbere mit il;r auf.

9iur eines fann f’ nit: baS ©d)lad;ten nämlich- ©o

muff Ijalt icf), roenn id) an ein’ Feiertag gern ein §äf)nbel

ober an ein’ Safttag gern ein’ gifd) hält’, bas SSiedjjeug

felber abfdjlachten. ®enn fie iS fo jart unb mel;leibig,

mein 9teferl, unb fann fein 33lut nit fel;en. 2Bann fie

fid; felber einmal in ’n Ringer fdfjncib’t, roirb’S ihr gleid;

übet. Unb unmadjtig iS f’ mir babei auch fd^on morben."

$aS .§erj mar bem fonft roortfargen fDfanne auf bie

3unge getreten roie immer, rcenn eS feiner 9tefi galt,

©r fprad; meiter oon feinem blonben SiebUng, fprad; mit

glänjenbcn 2lugcn, in lebhafterem £empo, als man eS ihm

bei feiner jientlid; fdjmerfätligen 2lrt jugetraut hätte, rühmte

fie mit järtlidjer Ueberfchmengttchfeit.

®er junge £err hörte ihm mit mel;r als blofj ge«

l;eud;elter Slufmerffamfeit ju. ©S fchien ihm felbft »er«

munberlidj, bafj er fid; für baS l;übfd;c, fleine Sanbtnäbdjen

fo intereffieren fönne, baf} er bie langatmige ©d;roärmerei

beS SSaterS gcbulbig ertrug. 2lber es mar nun einmal

fo, es »erurfachte if;m ein angenehmes ©efüljl, ben be«

^aubernben ©inbrud, ben fie auf ihn gemalt, burd; biefe

Sobrebe aus Sßatermunb in fic^ befeftigt ju fühlen.

®ie aber, ber biefe Sobrebe galt, fafj im ^intergrunbe

beS lang unb fchmal fid; bis ju ben gelbem ^ingie^enben

©artenS in ber gaSminlaube, mit einer gliefarbeit befd;äf«

tigt; fie muffte faurn, maS fie tl;at. ©ie fal; nur immer

ben jungen bleichen 9)lann, ber fie in früherer $eit l;od;«

mütig überfehen, »or fid;
; fühlte fortmäljrenb feinen 23licf
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auf ftcfj gerietet, unb rooljlige ©d)aucr riefelten if)r mit

fchmerjlidjcr ©iifjc burdj ben Seib. $n ihrer Seele mar

etma§ erftanben, ba§ fie bis baljin nicht gelaunt, nicht

geahnt: eine aljnungSfdjmcre gröhlidEjfeit, eine freubige

©eljobenljeit unb äugleicfj eine traumhafte Seljnfudjt nadj

einem ©lüde, ba§ fcf)ier überirbifdj fein muffte.

Niemals noch in ihrem jungen Seben hotte fie ber

Siebe nachgeforfdjt unb fiel) gefragt, ma3 fie mol)I fei unb

mie. 3e^t aber muffte fie: ba§ mar bie Siebe, bie über

fie gefommen mar.

3.

fRad) einem Sag unerträglicher Schmüle uerfinftertc

fid) eine Stunbe oor Sonnenuntergang jäh unb ooUftäm

big ber Ijelle §immel, baff eä plöfjlich faft 9iacht ge^

morben mar.

Sherefe mar eben baran geroefen, bie oielen 9iofen=

bäumdhen im ©arten ju begießen, alä biefer Umfdhmung

eintrat. 9iuit hörte fie aud) oorn fpaufe h er ein ^eftigeä

©eräufdj: ba3 2lnfdjlagcn ber offenen genfter nn bie

.fjauSmanb unb bann ein flirren oott Sterben. Sa3
mar ber Sturm, ber ebenfo plö^lid) eingefefjt unb mit ben

genftern fein gerftörungSmerf getrieben.

CSilenbö fteßte fie bie ©iefffannc roeg unb haftete in

ba3 §au3 f)tnein, oon ben noch nidf)t 3erfd;lagencn fyenftevn

ju retten, ma§ ju retten mar.

3Jlit heulenbem ©epfeife rafte ihr ber Sturm entgegen,

baff fie 9Jiühe hotte, fid; mit ihren garten Kräften burd;--

ptämpfen. $n fiebernber ©efchäftigfeit fcljloff fie bie

fyenfter in ben beibett 3immerdhen, bie fie mit bem 93ater

beroohnte. 2lf(eö ba3 ein 2öerl meniger Selunben. S>efct

galt ed nod;, baäfelbc in ben ^raei Stübchen beS §ervn

SoltorS, bie jenfeitö beö $lurö gelegen maren, ju tljun.

Sdjon mar fie in bem erften brinnen, ba trat mit ber
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glcidhen Sähe wie 33erfinfterung unb Sturm ber .fjagel

ein, in taubeneigrofcen Schloffen mit einem GiSfern, faft

rcie Stein. Gin greller SBlit} beleuchtete für eine minjige

3üeile mit intenfioem, bläulidjroeifjem 2id;te ba§ 5Dorf,

meldjeS im 92u non meifjem GiS bebeeft mar. ®em SÖH^e

folgte ein furchtbarer ®onnerfchlag, unb baö unheimliche

Üonjert ber jur 2But entfeffelten Glemente mar in ©ang.

G§ praffelte beim fahlen Schein ber blaffen 23lit}e mit

einer 2But herunter, als füllten alle 1)cid)cr eingefdjlagen,

alle Raufer bem Gtbbobeit gleidj gemadjt merben. 2)ie

Jleinen Scheiben ber nach 2i5eften gchenben acht genfter

maren im 9iu bal)in, bie Schloffen bebedten bie ganzen

3immerböben unb maren auf ber Strafje braunen in

menigen Minuten beinahe fuffhoch aufgehäuft; bie 23lumen

in bie Grbe geftampft, bie Dbft= unb Kornernte baljin;

bie gelber mit ben mannshohe« ©etreibeljalmen ein 33ilb

traurigfter fßerroüftung, mie eS fich feit fDlenfdjengebenfen

in biefem 0rt nicht mehr ereignet hatte.

Unb SJiefi mar ganj allein baheim! Xet 93ater im

SDienfte, ber fDoftor auf ber Kegelbahn im ©emeinbe*

miriShauS, bie 33öd Sertlja, bie ihr im §aufe h<df unb

ben fDoftor ju bebienen hatte, im SBalb, um Seifig ju

fammeln.

Sie fatn gar nicht mehr au ben genftern hi«; audj

mar an ihnen nichts ju retten. 9fur bie leeren fünfter»

raf)inen fdhlugen immer mieber an bie 2Banb an.

2ln ber 3lhür ftehen bleibenb, fanf fie im nächften

2lugenblicfe auf ben baneben befinblichen Stuhl. Gntfeijt,

erfdjiittert, fajj fte in gebeugter Haltung ba, rang in hilf s

lofer 2lngft bie gefalteten §änbe unb ftamntelte ein um
baS anbere 9J2al mit ^hränen in ben 9tugen unb einem

Schlucken in ber Stimme abroedffelnb: „Sie armen

33auern! ©ott, bie armen dauern !"

$aS hörte jemanb, ber furj nad) ifjr hereingefommen
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mar. Unb tljre 2Borte gingen if)m ins .fferj. 2Sie gut

fie mar, bie Steine, $avte, ©djmadje, bie in biefer furd;ü

crrocdenben, unheimlichen Stunbe nicht an bie eigene 2lngft

backte, nur an anbercr Sorge, anberer ftümmerntffe.

©r badete baran, baff er fie, bie ihm fdjeu auSmid),

roo fie il)n nur erblidte, jutn erftenmal in feiner Stube

falj. ©in ©reigniö, baS er längft fchon ^erbeigefe^nt. Unb

rcenn er !urj oorl)er noch ftill baoon geträumt, mie er

fidf) in einem folgen ffaUe, ben er feit 2Bod)en »ergeblidj

herbeijufüf)ien fid) bemüht, benehmen, fie mit fid) reifen

mollte in ben Strubel roilb erregter Seibenfdjaft — jefjt

mar fein Sinn geroanbelt, fein .^erj beroegt.

3>n bem lauten ©etöfe ber fJtatur h fltte fie baS ©e*

räufd) ber auf= unb jugel)enben 2d)ür nicht oernontmen;

feine 9iähe aber fühlte fie unb fdjredte fie auf non ihrem

Sitje.

3nt Sdjein ber 23li$c, bie unaufhörlich flammten,

ftanben fie fid) non Slngefidjt ju 2lngefid)t gegenüber. 9hir

überzogen fich ihre Söangen jetjt nidht mit ©lut, unb ihre

33lidc fenften fich nic^t oermirrt ju SBoben.

3hr Slntlitj mar in furcht unb Sdjreden fo meifi rcie

treibe; if;r 33lid nor 2lngft ^ing fdjuijfudjenb an ihm,

oertrauenSoolf, in ftummer 33itte, mit ftummem $anf,

bah fie nid&t mehr allein in bem oben #aufc mar, baS

ber ^erftörung preisgegeben fdjien.

©r griff nad) ihrer .§anb unb hielt fie mit heilem

®rudc feft. „2lrmc 3lefi!" fpradj er meid). „Sic haben

fidj rool)l fefjr gefürchtet fo allein, inmitten ber Ster*

müftung, nicht mal)r?"

Sie nidte. „2>a, §evr Soltor, ’S iS fo fdjauerlid)
!"

3jäl) fdjoffen ihr bie Sljränen in bie Slugen, unb leifc

fchludhite fie :
„$aS llnglüd, ©ott, baS llnglüd! ®ie

ganje ©rnte iS hi”/ unb fo niel braue 2eut’ finb jetjt

Söettler ’morben."
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„3f)r bodj nidjt, 9iefi," tröftete er fte. „$a§ ©tüddjen

2lder —

"

„2öir bauen nur ©rbäpfel, für un§ felber," fiel fic

roeittenb ein. „Unfer ©diabcn iS nit fo grofj, wir tonnen

iljn fdjon tragen. 2lber um bie anberen, bie burdj bas

SSetter iljr ganje§ $ab unb ©ut »erloren Ijaben, tljut’S

mir fo leib. Unb bann bie fernere 2lngft, bie idj au3=

g’ftanben Ijab’ fo allein."

@in warnteS, roeidjeS ©efüfjl burdjjog feine 33ruft bei

ber rütjrenben $lage be§ fonft fo freuen 2Jiäb^en§. @r

fdjlang ben 2lrm um iljre im ©djludjjen bebenbe ©eftalt

unb jog fie fanft an feine 33ruft.

„2Bein nidjt meljr, armes ßinb! 3e£t ift ja mer bei

bir."

3f)r war’S bei biefer unerwarteten SBeriiljrung, als

ging ein eleftrifdjer ©djlag burdj iljren 2eib. Gä gab ifjr

gleidjwoljl bie »olle Sefinnung wieber, lief? fie auffdjreden

unb fidj bemühen, fidj ju befreien.

DSfar gab fte aber nidjt frei. 97odj fefter jog er fie

an fidj, l)ob mit fanfter ©eioalt ifjr blonbeä §aupt empor

unb flirte ifjren frifdjen 3Jiunb. Oft — oft, als wollte

er bamit nidjt auffjören, als toollte er fie mit feinen Hüffen

crftiden.

„3dj Ijab’ bid^ lieb, bu ©üjje," flüfterte er iljr ba=

^wifdjen ju. ,,©o lieb, bafj idj bir jebeS Opfer bringen

tonnte, bas bu oerlangft."

3m Slnfang fjatte fie fidj gegen iljn gefträubt. fJiun

Ijatten feine Ijeifien $iiffe ifjren 2Öiberftanb gelcHjmt, nun

Ijittg fie wie ein 33öglein, baS ftdj an feine 33ruft ge=

flüdjtet, an feinem $alfe, i^re bebenben Sippen ermibevten

ben $>rud ber feinen, in itjren glüdleudjtenben 2lugen lag

eine 2öelt uertrauenSooller Siebe.

„Verlangen tfju’ idj nij," gab fte jur Antwort. „2lber

wenn ©ie midj fo lieb Ijaben, roie idj ©ie, bann wer=
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ben ©ie’S too^l fdjon oon felber rotffcn, roaS ©ie tljun

foflen.

"

3n biefem 2tugenblidfe l)ättc ev ohne Sefinnen fein

Seben für fie F^ingegeben, fo fefjr mirfte iljr füfeer 3auber

auf ifjn ein, lieg i(jn fein anbercS ©ebot als baS beS

feljnenben Verlangens fennen, nichts anbcreS roünfdjen,

als iljr Vertrauen »oUftänbig gu gewinnen.

UJennodj zögerte er, fidj burd) ein unbebautes Söort

SU binben. Gr fannte fidj, er unifete, bafe feine größte

©djroäche 3Jiange( an ©elbftbetjcrrfdjung mar, fo bafe er

fidj meljr oon ^Jropulfen als oon oernünftigen Grroägungen

leiten lief?, ein Umftanb, bcr iljm fdjon mandjen ©djaben,

manche ernfte Sehre gugegogen fjatte. SlnbererfeitS gefiel

er fid; barin, fidj burdjauS als mobern gefilmten ©cift 511

füfjlen, alle bie althergebrachten ©tanbeSoorurteile gu oer=

ladjen. Slber baS Ijielt nun, wo es bie $robe galt, nicht

ftanb : er erfdjraf innerlich 6ei bem ©ebanfen, bie £od£)ter

beS früheren ^Dieners feines Vaters etwa gar heiraten gu

foHen. ®ann toieber mufete er barüber lädjelit.

Gr fühlte if;re garten 2lrme um feinen $alS, iF;r

flopfenbeS §erg an feinem, ihre gange unberührte ^ugenb

aufgelöft in ben feligen ©djauern ber erften Siebe. Unb
alles baS oereint mit ihrem füfeen Siebreis brang mit

unwiberfteljlidjer 2Jiadjt auf feine ©inne ein, oerfefcte ihn

in einen Taumel ledjgenben VegeljrenS.

Gr gab ihr feine Antwort auf ihre h^lBe grage. Gr

briidte fie mit roilber Seibenfdhaft an fidh, bafe es ihr mel)

that, unb bat nur: ,,©ei mein, 9iefi, fei mein." ©eine

©timme flang erftidt in roilb erregter ©lut, feine Kliffe

raubten if;r ben Sltem. Unb braufeen tobte baS ©ewitter

meitcr, als wollte eS bie 2öelt in ihren ©runbfeften er=

fehüttern.

3Thcrcfc hatte feine 2lngft mehr oor bem Unrcetter, aber

oor bem 9Jianne, ber ifjr bie ©eele aus bem Seibc füffen

Digilized by Google



HooeHe oon 2tnna Doge! o. Sptelberg. 139

wollte, unb cor feinem erftidten glefjen, bag ifjr eine un-

befannte ©efafjr ju bergen fdjien, rourbc ifjr plö§lid> bange.

2)Jit bem ganjeit 2litfgebote iljrer Grafte wollte fie fidj

oon it; nt befreien; allein er lief} fie nidjt log. ©eine

2lrme hielten fie feft. (Sr f;atte bie §evrfc^aft über fid)

oollftänbig oerloren, ftanb für nichts mel)r ein.

„Herrgott im «ftimmel, fjilf mir!" ftiefj fie erftidt, in

mafjnfinniger 2lngft Ijeroor.

3n biefem 2lugenblicfe erfüllte ein bläulidjroeifteS

2id)t non grellem ©lanj bie Stube, ©ine Heine Reiter:

fugel löfte fid) baraug, fut)r fnapp neben ben beiben in

ben 23oben, gefolgt oon einem ®onnerfdjlage oon fo un-

erljörter ©cioalt, bajj fie augeinanber geriffen unb an bie

Söanb geworfen mürben.

23etäubt lernten fie bort, mit oerftörten ©efid^tern,

faum wageitb, audj nur ju atmen. Oben in ber $)edc

mie unten auf bem ©oben mar ein fdpoarjeg fleineg Sodj

31t feljen. $er 23li$ fjatte, mie fid^ fpäter IjeraugfteHtc,

ofjne gu jünben ing $aug eingefdjlagen.

2lufatmenb faltete fie bie $änbe, brüdte fie an bie

23ruft. ©in ftummcg $anfgebct. Sann manbte fie fid)

mortlog ab, um bag 3immer oerlaffen. Sd)on mar

fie auf ber Schnelle, ba erflang if)r -Jiame hinter il)r,

3ioeimal, in rafdjer 2fufeinanberfolge: „St^erefe ! 9tefi!"

©g fdjien iljr faft unmöglich, baff biefer Son, ber meid)

unb leife, in fd)üd;ternem $lef)eit an iljr Dl)r flang, oon

bemfelben Spanne fjerrüfjren fonnte, ber wenige Sefunben

früher nodj) eine Scute railbefter Seibenfdjaft geroefen mar.

Siefer Son bannte fie unmiüfürlid). Sie blieb fielen,

manbte ben $opf nad) iljm.

traurig, oorrourfgooU mar il)r 33lid. ©g lag aber

aud() etroag mie eine fernere ©nttäufdjung barin, alg wollte

fie fagen: „^iir mag fjab’ idf) bid^ gehalten, unb alg mag

l)aft bu bid) mir gc3eigt?!"
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gleljenb ftredte er iljr bie gefalteten £änbe entgegen;

flefjenb war fein 23lid. „®efj nidjt fo non tnir, 9tefi,"

bat er gepreßt. „9)iir tfjut eg leib. 3$ war nicfjt bei

©innen. ÜBerjeifj mir."

©ie weljrte fidf; nidjt gegen bag vertrauliche $>u, bag

iljm Ijalb unbewußt mieber über bie Sippen fam. ©ie

empfanb audj feinen ©roß rneljr gegen iF;n
; fie mar burd)

feine 9tcue »oflftänbig entwaffnet. 2lber fie hatte bag

Vertrauen ju if;m oerloren, unb mag fie nun empfanb,

mar bag leibvolle ©efüljt getäufdjter Siebe.

©ie nicfte jweimal langfam mit bem blonben $opfe.

„Serjeiljen — ja, §err Dgfar." 3^re Sippen jucften

fdjmerjliclj, ihre ©timme bebte in unterbriidten Sljränen.

„2lber id; glaub’, mir jwei Ijaben fonft nij meljr mitein

=

anber ju reben, benn icfj bin viel ju gering für ©ie, Sie

viel ju hodh für miclj. Unb barum ig ’g am beftcn, ©ie

geljn oon ung weg, beoor id;’g meinem Später fagen

muff, bafr eg nit gut tljut, wenn ©ie länger nocfj im £aug

ba bleiben."

Dl;ne feine Antwort abjumarten, wollte fie fjaftig fjin*

aug, oben auf bem SDadfjboben nad;fel;en, ob ber Sölifs

nicht gejiinbet hatte.

3m 9iu war er bei i^r. ßrfdjredt »on ihrer fünften,

fummerooßen $roljung, übermannt oon bem Verlangen,

fie ganj oerföljnt unb wieber oertrauengooll ju feljen, fafjte

er ifjre §änbe. „$ag barfft bu nicht tfjun, 9{efi! $ag

barfft bu nidht !" flehte er. „$arfft beinen SJater nicht

unruhig madjett, mid; oor iljm nidht oerbäd;tigen
! 3$

liebe bidh, ich fann wi*ht oljne bid; fein, unb fo bitte idj

bid; jetjt innig, jmcifle nicht länger an mir. 3$ liebe

bief; fo grenjenlog, baff id; bir mein Seben jum Dpfer

bringen fönnte. 3Barum füllte ich ba ^ogern, bid; jur

$rau ju nehmen, wenn bu eg werben millft? ©ag mir

alfo, bafj bu bag millft."
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Gr roar je|t reieber im geuer, roie umgereanbelt.

©eine ipfjantafie beraubte ficf> baran, bie füfee, fjergige

’&itne ber gangen 2öelt, uorneljmlidj ber anntafjenben

SSiener ©efedfdjaft gum Üreofje fjeimgufüljren, in iljrer

frifdjen Sdatiirlidjfeit ©enefung feiner ileberreigtljeit gu

fudjen. Gr badjte baran, bajg ©rötere als er iljr ©djidfal

mit bem unbebeutenber, niebriggeborener grauen »erfnüpft

Ratten. Unb es gelüftete if)n, es iljnen nadjgutljun.

©o gab er fie nidjt frei, umfpannte mit ben 2lrmen

iljre ©djultern unb fleljte, bat um iljr ^arcort, bis fte fidj

non feinem Ijeifjen ^Drängen übergeugen lief? unb ein*

nulligte, baff er iljr ben 23ridantring, ben er fofett am
Keinen ginger feiner Sinfen trug, an ben ©olbfinger ber

Siebten ftedte gum 3eidjen ber uottgogenen SSerlobung.

$ann rifj er fie mit einem gubellaut an fi<$, brüdte

fie mit einer gärtlidjen gnnigfeit, bie in if>r feine gurdjt

rneljr auffontmen lieft, ans .§erg unb nannte fie glücf»

ftraljlenb feine liebe, Keine 23raut.

Gin Sßeildjen blieb fie ftill. ©ie fonnte eS nidjt faffen,

baff fu§ bas alles fo geroenbet, baf} fie nun roirflidj

fein rear, fein eigen fein fodte für’S Seben. ©ie, eines

fdjlidjten WanneS ^inb ! Unb rcaS ber 5Bater nur bagu

fagen reürbe, unb baS gange $orf! 2ld(j,
reie bodj ade

biefe Wäbdjen fie beneiben, iljr baS ©liid mißgönnen

reiivben

!

Gin äöirbel ber ©lüdfeligfeit ergriff fie. ©ie falf

ifjn nur mit großen, gliidleudjtenben 2lugen an. ®ann

fanf iljr $opf an feine Söruft, unb murmelnb, unbe*

reitet fant eS non ifjren Sippen
: „gefjt mödjt’ idj fterben,

bafj idj ereig, ereig bran glauben fann! 2lit biefeS grofte

©liid!"

„Weine 3iefi! Wein ganges ©liid!"

gn biefein Ülugenblide glaubte er es roirflidj, bafs fie

fein ganges ©lüd fei.
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4.

Sie §agelförner bebecften äße gelber unb ©tragen in

foldjer StRenge, baff Sljcrefe nid)t ben gewohnten 2Beg jum

©taiionSgebäube machen fonnte, um bem SSater baS 2lbenb«

offen ju bringen. @r muffte in bem SBalfnreftaurant fpeifen.

Sie ©orge, roie fein $inb, fein §auS baS fürchterliche

llnroetter iiberftanben Ratten, quälte ifjn felfr, ober er

fonnte ben Sienft unmöglich oerlaffen.

ißanholjer wählte bie ©tunben unb Minuten, bis es

iljm oergönnt fein mürbe, ^eimjufe|ren ; er fanb feine

9iulje bie ganje 3^1/ obglcicf) ifpn bie SBerfidfferung ge«

geben roorben mar, baff fein §au3 tro$ beS cingefdflagenen

SftitjeS nicfjt mehr ©dfjaben erlitten f;o6e als bie übrigen

Käufer. Sludj feine 9tefi fei rcohlbelfalten gefeiten rcor«

ben. @3 mar ihm bang ju 9)tute, als märe etmaS ge«

fdjeljen, baS nichts ©utc§ fein fonnte, ein Unglücf, baS

mit feinem $inbe audf ihn treffen muffte.

@3 fjattc ftch mol)l öfter fd^on ereignet, baff feine 9tcfi

ifjm baS grüljftücf burdf irgenb men fdjidte, ber gerabe jur

Station muffte, mo baS ißoftamt fidf befanb, aber nun,

ba bas mieber ber gaß mar, fd)ien ihm baS als eine

33eftätigung feiner fcf)limmcn Slljnung. Sie 33ödf Sert^a

überbrad^te il)m mit bem ßffen bie fdffönften ©riiffe feiner

Softer. „Sie SRefi mär’ gern felber fommen," fügte fie

l)in-$u, „aber ’S giebt im §auS fo oiel ju tlfun, baff fie

nit abfommen fann. gdj foß aud; nodf fagen, baff fie

fdjon bie gröffte ©ehnfudfjt nach bem §errn 33ater l;at,

baff er ihr Reifen tfjut, unb bann auch, mcil f ifjm etmaS

gan^ 33 ’fonberö ju erzählen l;ätt’."

Sßanfjolser horchte auf. „2ßaS ganj 33’fonberS?" mieber«

holte er mit §aft.

Sic 33öd Sertfja bejahte eifrig unb geljeimniSooß. ©ie

mufite j\mar oon nidjts, aber es tf;at ifjr mof)l, bie lieber«

bringerin einer fo oeiljeijiungSPoßen 9?achrid;t gu fein.
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„2BaS fann’S beim fein?" forfdjte ^ant;oI§er brängenb.

SDaS ältliche SDläbdfen mit ber robuften ©eftalt ju<fte

mit ben Sldjfeln. „3ja, rcenn idj baS nur felber müßt’.

2Jiir fd;eint’S aber, bie 9iefi iS grab beSrcegen nit f;er*

fommen, raeil f’ eS ^|f)nen ba nit fagen mag. ®af>eim

gel)t fo roaS beffer, als oor bie Seut’. Unb fie l;at g’fagt:

„®er Sßaterl muß ber erfte fein, ber’S roeiß."

l;at f’ g’fdgt, §err ^an{)oIjer."

3>ljre SBorte fd;mirrten ifjrn im $opf herum. ©ie beu*

teten raoT)l nid;t gerabe ©d;IimmeS an; aber er fonnte fiel)

nidjt Reifen: if;m roar’S nun einmal fo, als brolje feinem

frieblidjen §aufc eine ©efaßr.

2öie t>on einer ^entnerlaft befreit, atmete er auf, als

es enblidj fo weit mar, baß er Ijeimfeljren fonnte. ©0115

erfüllt non unruhiger Spannung ^atte er feine Slufmerf--

famfeit für ben traurigen Slnblicf ber jerftörten gluren,

©arten, Raufer, an benen er oorbei muffte. @rft oor

feinem 2lnmefen fd;icn er aus feinem Traume ju ermaßen.

2öie baS alles auSfafj! SDie fdjeibenlofen genfter,

baS oon ben grauen ©d)inbeln junt größten Xeile ent=

blößte &ad), ber ©arten mit ben niebergefcf)lagenen $Blu*

men! Unb bie alten 23äume, beren fdjnttigeS Saub »er«

fdjmunben mar! 2Bie lang baS brauchen mürbe, bis eS

fid; mieber halbmegS erholte, unb mieoiel ©elb baS alles

foften mürbe!

3mei garte 2lrme fd)langen ftd^ oon rüdraärts um
feinen §alS. „©eit, 33aterl, baS i§ traurig?" ertönte

halblaut eine fanfte ©timme. „ 2lber främ bid; nur nit,

Saterl, ’S mirb fd;on -mieber merben, roie alles mar.

23ielleid;t nod) föfiöner. 2BaS ©ott nimmt, er giebt’S auf

anbere Sßeife jefjnfad; mieber."

(Sr legte iljr bie raulje §anb auf baS btonbc §aar unb

briidfte fie in garter ^nnigfeit an fid;. „§aft red;t, mein Sieb»

ling. ülbcr maS iS g’fd;el;en, maS moöt'ft bu mir fagen?"
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„ßommft nit non felber brauf, ©aterl? ©Sitlft’S nit

lieber erraten?" fragte fie mit frohem, ftoljem Sadjeln

jurücf.

(Sr fdfjob bie ©iüfce mit bem fcfyroarjen Seberfdiirm

aus ber gebräunten Stirne, bie nur gang oben einen

roeijjen Streifen Ijatte, unb fctjüttelte ben $opf. „$ann

mir’S nit benfen, Steferl. ©iufjt mir’S fd)on fagen. £)en

ganzen £ag l)ab’ idj baran gebaut, roas es nur fein

fann. Sllsbattn fag mir’S lieber gleidj."

„3«, SSaterl, gleidj." 3« ü)rem ©liefe ftra^Ue eS

freubig auf, fie ladjte leife noll (üllidf in ftd; hinein.

„Sag mir einmal, bu liebes ©aterl, toaS g’fpürft auf

beinern £a(S?"

©ernnmbert flaute er ju iljr Ijernieber. „9ia, raaS

roerb' idj g’fpüren? ®eine §änb’ finb’s, 9teferl."

„3a, meine §änb’." ©un ladjte fie fvöfjlic^ auf.

„2lber fonft g’fpürft nij? ’S iS maS brau an ber einen

§anb. ®a fdjau nur Ijer, ©ater. ©SaS iS benn baS ba?"

9tafdj 30g fie bie 9ied)te fjeroor, f)ielt fie ifjm Ijin.

(Sr ftarrte betroffen auf ben funfelnben ©riUanten an

ifjrem ©olbfinger. ,,©on roem Ijaft’S ’friegt?" ftiefj er

fjaftig I)er»or.

,,©on — " fie beutete auf bie genfter, bie nadj Dsfarä

Stuben gingen.

©anI)ol3er lief* baS junge ©läbcfjen jälj loS. ,,©om

®oftor?" fragte er in rauljem Xone. „Söie fommt ber

baju, bajj er bir foldje ©räfenter tnadjt?"

„©Sie er baju fommt?" ©Sieber ladjte fie »oll §reube

auf. „3«, baS iS ja ber ©rautring, ©aterl."

„©rautring!" ©Sie ein evfdjredftev SluSruf fant eS oon

feinen Sippen, nidjt als ein ^reubenlaut.

Sie flüchtete fid) neuerbings an feine ©ruft, umfdjlang

il)n mit ben Sinnen, barg ifjr erglüljenbeS Slntlifc an feiner

Sdjulter. „3a, ©aterl, ja. ©Sir Ijaben uns miteinanb’
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»erfprodjen unb »»erben SDlann unb $rau, wenn unS

beinen Segen baju giebft. Unb gelt, bu mirft if;n geben,

lieber gutes SSaterl?"

@r gab nidjjt fogleid) 2lntraort. 2öie »or ben $opf

gefdljlagen ftanb er ba, betäubt, erfd)iittert in ben liefen

feines 28efenS.

Sie Ijatte fidj »erlobt unb bat nun unt feinen SBater*

fegen, Ijing an feinem §alfe, mie fte rooljt geftern unb

mafjrfdjeinlidj aud) Ijeute fcljon an bem §alfe beS ©etiebten

gegangen Ijatte
!
§ing ba fo tjarmloS, in ünblidjem 33er*

trauen, als SEodjter an bem 33ater ! Unb roar bodj nirf»t

feine Sodjter! 3Sar nidjt fein $inb!

2Bie ein ©onnerfdjlag bröljnte baS plöijlid) an fein

-Öerj. 2öaS er in fiebgcljn ^aljren nic^t gebadjt, empfun*

ben — je^t lam es il)m mit Ungeftiim junt 33eit»ufjtfein

:

nidjt feine £ocf>ter, nidjt fein ßinb! 9?ur baS 5linb feiner

Stieffdfjroefter, eine arme Sßaife, bie er nad) ©efeij unb

fRedjt fjeimfüfjren burfte als geliebtes 2Beib, wenn fie es

felbft fo gerooUt fjätte. Unb nur ein fDiäbdjen, baS er

meljr liebte, als fidj felbft unb alles anbere auf ber 2öelt.

35ie Heimat, fiebjefjn ^jafjre feines 2ebenS, fein ganzes

Sein Ijatte er ifjr geopfert. Unb fie wollte nun »on iljm

gefjen, ifjn allein laffen, fein ©liid, fein §erj, feine Seele

mit fid) neljmen; einem fremben SJlanne folgen, ber nidjts

für fie getljan, iljr nicfjts geopfert, fie nur befitjen moHte,

raeil fie jung unb fdjön mar.

9iun mar es ba, baS Seib, baS Unljeil, baS er in

qualuoHer Unruhe üorfjergealjnt. Söar’s nid^t genug an

bem serftörten 2lnmefen? SERufjte ifjn audfj baS nod) treffen?

fDtufjte er erlernten, bafj er fie nidjt nur als 33ater liebte

— nein, audfj als fDiann! Unb er burfte eS ifjr bodj

nidjt fagen — eS iljr niemals fagen!

Sie Ijing an feinem §alfe, flefjte in bebenber drmar*

tung um feine 3uftimmung unb roujjte, aljnte nid^t, b ajj

189f VI. 10
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fte graufam baS eine t>on ifjm erbat: „9teiff bir, ben id)

für meinen 93ater fjafte, baS §erj aus ber 23ruft! 33er*

finfe in sJiad)t unb ©rauS! 9?ur lafj midj jiefien mit

einem anberen, ber mir lieber ift, oiel lieber, afS bu!"

9)iit rauher §aft befreite er enblidj feinen $alS non

ben garten 9Jiäbcf)enl)änben unb ftiefj Sfjerefe non fid^.

(Srftaunt mefjr als oerlefct faf) fie if)n an. 9?iemalä

noch fjatte er fie fo befjanbelt.

„3$ bir’S nit redjt, Sßaterl?" fragte fie fd)iid)tern.

„§aft bu gegen ben Softor roaS einjutoenben?"

„§aft i()n fo gern?" fragte er geprefjt jurüd.

„^a, 33ater. 3$ glaub’: fterben fönnt’ idj für if)n."

fßanfjofjer fuf)r fic^ mit ber §anb nad) bem Uniform*

fragen, ben er loderte, als fütjle er ficfj gebroffelt. „Unb

glaubft, fein SSater toirb’S fo mir nij, bir mg jugeben,

baff er ein armes Sanbmäbel jum 2ßeib nimmt?"

„@r iS ber einjige ©of)n, S3ater. ©ein SSater roirb

nij bagegen Ijaben."

„SBenn er’s aber bod^ fiat? 2BaS bann?"

„Sann" — fie blidte poerfid)tlid), unb if»r Son ffang

überjeugt — „bann, SBater, iS er SJiannS genug, bajj

er’S burdfjfe^t, aud) gegen ben 2BiHen feines SSaterS."

„Unb bu glaubft, baS fönnt’ eud) ©egen bringen,

fftefi?" Sie fHaufjfjeit oerlor fid) aus feiner ©timme.

GtrcaS SSeidjeS, ^ummerooHeS lag nun barin, fein 33üd

forfdjte beforgt in bem beS 9Jfäbd)enS.

Sfjerefe fjob Ieicf;t bie ©Nultem. „2Benn nur bu uns

beinen ©egen giebft, Skterl. Ser bringt uns ©lüd."

©ie fprad) eS mit einer fd)üd)ten 3»nnigJeit
,

bie if)n

rührte.

@r toanbte baS ©eficfjt jur ©eite, um oor ifjr baS

oerräterifdje $uden feiner dienen ju oerbergen.

„’S iS gut, 9tefi," fagte er nad; einer ffeinen äöeife

müfjfam. „^dj roerb’ fdjon nod) mit if>m felber reben.
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@r muf} ja bod; auch gu mir fommen, roenn er bidj mir

fdjon nehmen roiff.

"

5Xäufc^tc fie fid), ober flang eS roirflid; roie ein ©töh :

neu auS feinen üföorten heraus? ©ie Fjordjte anf, faf) il;n

oerrounbert an. 2Iber fein ©efid;t blieb abgeroanbt. 2&aS

roar baS nur? ÜBarum fiel eS il;m gar fo fdjroer, fein

Jawort gu geben? 6r fotlte fid; i(;reS großen ©lüdcS

freuen! (Statt beffen naf;m er’S mie ein Ungtücf auf.

ÜJlifjtraute er bem Bräutigam mefleid;t?

,,!3d) fenn’ mich heut in bir nit auS, 9>aterl," llagte

fie mit ftiUem ©eufger. „2öaS f;aft benn nur? SBarutn

fd;auft mich gar nit an?"

©ie mollte bittenb feine §anb ergreifen; er roel;rte ab,

trat rafd; einen ©cfjritt guriid. (Sine flammenbe Stöte färbte

fein 2lntlit}, eine bunfle Seibenfdjaft loberte in feinen

Slugen auf.

2öaS er hatte? D, er roufjte eS, mar fid) barüber troll

$ein unb ©d;reden Kar. (Sr hätte auf fie guftürgen, fie

Ijeif? umfaffen mögen unb bitten: „33leib ba, mein Sieferl,

mein MeS auf ber 2öelt. 3$ fann nit ohne b'(h fein,

unb lieber als id; fann bid; auf (Srben nientanb l;aben.

©o Ijab Erbarmen unb bleib ba bei mir. 2)u bift ja

gar nit meine 2rod)ter, aber meine §rau fannft werben.

fDiein liebes 2öeib!"

3n roilbe'm Ungeftüm brängte eS aus if)m heraus; roie

rafenb fämpfte er bagegen an, mit geroaltfam »erhaltenem

2ltem, mit feft oerbiffenen 3äljnen, mit frampfl;aft gc=

ballten §änben.

2Säre nicht fein ©djrour geroefen, ber fterbenben

©d>roefter in bie $anb geleiftet — er hätte nun bem

SJiäbchen baS ©eheimniS ihrer ©eburt entl;üHt. ©o aber

burfte eS nicht fein.

(Sr gab £f)erefe feine Slntroort. 2(äh brel;te er fid;

um unb ging ins £>auS hinein.
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33eftürjt, nadjbcnflidj folgte itjm baS 9Jläbcf>en, bodj

magte fie eö für bcn Slugenblid nicht, if)m auch in ba3

gimmer nud^ugeljen. ©ie flopfte nur leife an bie Sf)ür

unb mahnte ihn baran, er möge nur gleich in bie $üdf)e

fommen, fonft merbe ba3 ganje Gffen falt.

Gr fam ober nicht heraus. roar für jefct ber

Slppetit vergangen. —
Csfar tiefj nicht lange auf fich märten, $aum muffte

er fJSanholjer ba^eim, fo fam er über ben glur herüber

unb trat ins» Zimmer. Soclj h atte er au f bem Jürgen

2Sege batjin von Sljerefe fchon erfahren, baff ber 33ater

heute mie auSgemedjfelt unb mit ifjm nicht viel gu reben fei.

SaS flößte bem jungen §errn ein fleineS Unbehagen

ein. GS fteigerte ficf), als er ben 33lid beö fdjiidhten

SJianneS bunfel unb verfd;lciert auf fich gerietet faß. $ein

©ruf? empfing ihn, fein freunblidjeS 2Bort. $anhoßer

ftanb nur von feinem ©tuf)le auf, blieb fteif fteljen,

ftredte ihm nidjt mie fonft bie fdjroielige §anb entgegen,

©turnrn roartete er auf bie 2fnfprad;e beS anberen, ber um
Sljerefe merben fam.

Däfar verlor feine ©idjerfjeit mehr unb mehr, gögernb

fam er näher, einen verlegenen 2fu3bvud in ben föfienen.

©o hutte er fich ben Empfang als freier nidht vorgeftetlt.

Gine fdßroüfe ^aufe laftetc fefunbenlang in bem ©e=

mache mit ber niebrigen Sede. Sann rief ber Softor

Sieüler fein ©tanbcSbemufjtfein ju §ilfe unb fdßüttelte ge*

rcaltfam bie 33effemmung ab.

,,©ie merben rooljl fdjon von 3hrer Tochter miffen,

ma§ midh herführt, §err ffianhoßer," huf1 er in verbind

Iid)em Sone an, ben anberen jum erftenmal mit „$err"

anfprechenb. Gin SBcifcßen martete er vergeblich auf 2lnt=

roort. SaS ftacßelte tßn auf. 3um $udud auch! Sem
SDJcnfcßen ba follte eS bie fjödjfte Gljre fein, in il)in ben

jufünftigen ©chroiegerfohn ju feßen ; inbeffen benahm er
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fidj, als näßte ifjm ein geinb. ©S mußte aber Ijingenom»

men roerben, rote eS roar, unb bie ungemütliche ©adje

fc^nell ju ©nbe geführt roerben.

©o fefjte DSlar nid^t ohne eine geroiffe freunblidje

.fterablaffung rafcß fjinju
:

„gef) liebe ghre Tochter, roünfdje

©ie jur grau unb bitte ©ie hiermit um fRefiS $anb."
s43anf)oIgerg mittelgroße ©eftalt freien fidf höher auf«

Juristen, als er in Jurjent, fr.appem Xoit jur 2lntroort

gab: „93iel ©Ijr’ für uns, $err $oftor, aber ©ie roerben

fchon »erjeißen : boS ©attje fommt mir ein bifferl ju fdjncll

nor. ©S !önnt' ©ie halb gereuen."

$DaS blaffe Slntliü DsfarS bebedte fich flüchtig mit einer

leisten fRöte. gn feinen bunflen 2lugen blitzte eS jornig

auf. „gdj roiH gßren groeifel lieber nidjt gehört hoben,

$err ^anßoljer, " entgegnete er, fich beßerrfdjenb. „gdj

bin 9RannS genug, um mir über meine ©efüfjlc unb ©nt»

fdjlüffe im reinen ju fein. Unb fo geftatten ©ie mir

ju fragen, ob ©ie gßre ©inroiHigung baju geben, baß

9lefi unb idj unfere Verlobung aufred^t halten bürfen."

^ßanßoljer roar eS, als fpräitge etroaS in il)m entjroei.

©eine ©elbftfucßt roar gebrodjen. ©r burfte fidj bent

©lüde fReftS nid;t ßinbernb in ben 2Seg ftellen, mußte

fie betn anberen überlaffen, ber — jung unb fdjön unb

tjorneßm — ifjr eine Stellung in ber Sßelt ju bieten

hatte, bie fie in ihren füfjnften träumen nicßt erhofft.

2tber er hotte bod) auch feine Sebingungen ju ftellen.

„Sßettn’S feßon einmal fo roeit iS, §err $o!tor" —
fein f£on flang ernft, hoch nicht mel)r fühl unb fchroff —
„fo muß ich freilich ga unb 2lmen fagen; aber id; fag'S

erft bann mit gutem ©eroiffen, roenn gßr >t?err SJater

mir mit bem ga oorangegangen iS. $er §err ^rofeffor,

ber mir fo tnel ©uteS getßan h«t, foll nit glauben, baß

roir einfachen 2eut’ uns in feine gamilic ßineinbreingen

rooH’n."
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„Daö mirb er nidjt glauben, lieber ißanholzer." Dsfar

liefe nun ben zeremoniellen ü£on mieber fallen. „®aju
fennt er ©ie ju gut." Qx liefe eS fidj nid;t anmerfen,

toie unangenehm ihm ber £inmeis auf feinen iöater mar,

unb ergänzte feine auöroeichenbe Slntroort mit ben rafcfe

hinjugefügten SBorten
:
„UebrigenS leben mir in einer 3«it,

mo bie ©tanbcSunterfchiebe feine befonbere Stolle mehr

fpielen. ©ie raerben feljen, lieber ^anfeolzer: als meine

grau ift bie 9lefi in einem 3,ahre f° meit, bafe fie mit

allen ©tabtbamen im Sluftretcn fonfurrieren fann. ©ie

ift jung, gefdjeit unb bübungSfäfjig, unb mir roirb es

bie gröfete greube fein, fie für ben Slang, ben id; im

Seben einzunehmen hoffe, zu erziehen. SJlad&en ©ie ficf)

alfo barüber feine ©orge."

6r fentte fidh in CSifer Ijineingerebet, ben fdjlidjten -Dtann

auch überzeugt. Stur feine 2lbfid;t, ifen auch non bem ©e*

banfen an ben Später abzubringen, ^atte er nicht erreicht.

„SlUeS ganz frf;ön unb gut," gab ^3anb>olzer zur @r*

miberung, „aber übern §errn ißrofeffor geh’ id; nit

hinmcg. $er hot babei fo gut fein 2Bort zu reben als

ich, unb mehr nod; als id;. Unb brum, §err 2)oftor,

fafjren ©’ holt zu ifem nach 2öien unb fagen ©’ ifem, roaS

g’fdjeljen iS, unb fragen ©’ if>n, ob er mein Sleferl als

©djmiegertodjter nit oeradjten t()ät’. Unb bann, roenn

er mit Sfjnen fecrfommt, bann fönnen ©’ es aud; hoben,

mein Sieferl. ©onft aber nit unb früher auch nit. 2Öir

fein nur geringe 2eut’; aber mir hoben aud; unfern ©tolz

als redjtfcbaffene SJtenfdjen unb brängen uns niemanb nit

auf. Unb zu guter 2e£t merben ©’ auch nodj begreifen,

§err ®oftor, bafe ©ie, ob’s jetät fo ober fo auSgefet, nit

länger bei uns im §auS fein fönnen. gür SBrautleut’

fchidt fidj’S nit, unter ein’ SDacfe zu mofenen. Slir für

ungut, §err ®oftor, aber baS, maS idj alles g’fagt hob’,

iS redjt unb billig, unb babei bleib’ ich-“
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ütomit enbete ber .öauptfadje nadfj bie Unterrebung

ber beiben Männer; ba3 mar ba3 fRefultat ber ÜÖerbung

DäfarS. Er füllte fid; bariiber arg enttäufdfjt, unb c3

fo[tete iljn 21nftrengung genug, feinen Unmut ju terbergen

;

bodf; fafj er ein, bafi er fic^ fügen muffte, wollte er baä

SJJifjtrauen ^anljoljerS nidjt neuerbingö unb ftävfer als

torljer ermeden. 9lodj mar er aber überzeugt, baff SJlefi

fein ganjeS §erj auäfüllte ; baß er nidjt (eben lönne ohne

fie. Slufgeftadjelt burdj ben 2Biberftanb beö SBaterö, ber

ifjm baS eigenfinnig begehrte $leinob torentljielt, ba3 (Sr*

langen besfelben in unbeftimmte gerne rüdte, locfte e3

iljn mädjtig, bem Spanne ju bemeifen, baff er iljtn mit

Unrecljt mißtraue.

21m fftadjmittage fdjon fufjr er nad) 2Bien, juin

Sialjnljofe begleitet non bem 23ater ber ©eliebten, nidjt

ton iTjr felbft. fJkntjoljer liefe baS nidjt ju, bamit bie

Seute nidjtö ju reben Ijätten.

2Son XrennungSwelj terjefjrt, blieb £ljerefe allein im

§aufe fturüd. 2)er 23ri(Iantring fehlte an il)rer Siedeten.

$er Später itar fo fjart gemefen, ifjr audj ben abjufor*

bem, um ifjn bem Eigentümer bis auf weiteres jurüd»

juftellen. 9iod) betrachtete er fie nidjt als DSfarS 23raut,

fonnte eS nidjt tfjun. ©o füllte fie lieber burdj nic^tö baran

gemahnt merben.

5.

gräulein Emilie ^eitler pochte fadjte an bie £fjür,

bie jum ©tubierjimmer beS ißrofefforS, ifjreS üöruberS,

führte. 21uf fein „herein" tfjat fie bie fEljür ein menig

auf unb ftecfte ben bunflen, leidet ergrauten $opf burdj

ben ©palt.

„fDlödjteft bu nicht jutn •’Radjtmafjl fommen, lieber

^oljann?" bat fie mit ifjrer fanften ©timme.

SDer ^ßrofeffor, in eine roiffenfcfjaftlidje Seftüre tertieft
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gemefen, manbte fiel) oermunbert nadj if;r um. „Sft'ö

fcl)on fo fpät?"

„2lcf)t Uhr. Tu lomrnft bodj gleich“?"

„©ogIeid).

"

TaS alte gräuleitt »erfd^ioanb. ©eit bem »or menigen

Sauren erfolgten 2lbleben ihrer ©cfjmägerin führte fie bem

trüber ben §auöl)alt in fo mufterljafter, oor allem ge*

räufdjlofer 2Beife, baf} er bei aller Pietät für feine ba*

l)ingefd)iebene ©attin erft jefst an feiner SebenSneige ein

noUftänbigeä 2ßol)lbebagen im .fjaufe fannte. Tie »er*

ftorbenc grau ^rofeffor mar für ben oielbefcfjäftigten, ber

ftrengften ©ammlung bebiirfenben ©eiehrten eine in ihrem

Sicbebebürfniffe ju anfprud)äüoUe grau, aud) oon ju leb*

haftem Temperamente gemefen ; Ijatte für feine miffenfdjaft*

lidjeit 23efirebungen menig ©inn gefjabt, iljn jmanjigntal

im Tage barin geftört, i(;m bie gangen gafjre ihrer ßfje

ben 33orrourf gemadjt, baj$ iljm feine 2Biffenfd)aft lieber

fei alä feine grau, unb baf) er beffer baran getf)an hotte,

ein alter §ageftolj ju bleiben, alö eine grau unglüdlidj

ju tnadjen. 9iun, ba fie tot mar, fal) er ein, baff bie

arme grau mit bem unruhigen ©eifte unb ber beiji nad)

3ävtlid)feit oerlangenben ©eele an feiner ©eite nid)t ge*

funben hotte, wonach fie immerfort im Sehen »erlangt,

unb eine fülle 2Bel)mut erfaßte ihn, raenn er ber armen,

um ihr ölüd getäufc^ten ©enoffin gebadjte. Tie milbe

Seitung feiner unoermählt gebliebenen ©djmefter aber lieh

iljn ben fdjmerjlidjen Sßerluft fchnell überminben. Taö
Sehen beS ©eiehrten nahm über baS gefdjloffene ©rab hin*

meg feinen ©ang, in feiner 9!uf)e nidjt einmal burd; ben

©of)n geftört. ©o fet;r refpeftierte biefer beä 33aterä 23e*

bürfniä nach ©title. 2luch h' e^ fidj Dsfar menig im

§aufe auf.

fßrofeffor Sleitler hotte im ©pcifegimmer an bem ge*

fdjmadoofl gebedten Tifdje faum ber ©djmefter gegenüber
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Vlatj genommen, alb braunen ber fdjrille f£on ber elef*

triften 2Bo!)nungbflingel erfdjoß.

(Sine ©efunbe fpäter öffnete fidj bie S£f)ür. Dbfar

ftanb auf ber ©djtoeHe unb trat lädjelnb ein. (Sr fafj

nicf)t mef)r fo Meid) aub alb oor menigen 2öod)en. $ab

Slntlil}, oon ©onne unb Sanbluft leicht gebräunt, madjte

ben (Sinbrucf gefräftigter 3jugenbfrifd)e.

„25u bift eb, Dbfar?" rief ber 33ater erftaunt.

®er junge 9)?ann niefte mit Weiterer 9Jtiene. „^a,

Vapa, ich."

„ÜBab bringt bid^ fjer?" fragte ber fßrofeffor mit for-

fc^enbem Vlid. „2)u bift beb Sanblebenb bodj nid)t fdjon

fatt geroorben?" (Sr fannte ben unbeftänbigen (Sharaftcr

Dbfarb leiber nur 511 gut.

$ie 3!ante briiefte auf bie '£ifdf)glode, befahl bem eim

tretenben üDfäbdjen, ein britteö ©ebed aufjulegen, tüäfjrenb

Dbfar, mit einem Ijalben 2lufladjen am £ifd; s^ta^ nel) :

menb, jur 2lntroort gab: „0 nein, ifiapa, bab gar nid)t."

„2ikb bann alfo?"

(Sr fjatte eb fiel) auf bem ganjen 2ßege h er fo leidjt

oorgefteUt, bem Vater im £one ruhiger ©elbftoerftänblidj=

feit ju jagen: „$jd; fjabe mid) oerlobt, fomme Ijer, um
bir bab mitjuteilen unb bitte um beine guftiinmung, ba

ber Vater meiner Vraut barauf beftefjt." (Sr mufjte aud),

eb hätte bie ganje ©ad)e fefjr erleidjtert, roenn er biefen

leichten, gelaffenen unb hoch feffen ü£on gefunben hätte.

2fHein er fanb ifjn nicht.

©in Söficf auf bie ernftc Vornehmheit ber gimmer:

einridhtung in ihrem altbeutfdjen ©tile Hefe ihn unroiU=

fitrlicf; jtoifdjen biefem ©emadhe unb bem länblidMfchlidjten

Jpeim ba braufjen einen Vergleich gieren, ihn mit 2lugen=

Midbgerualt erfennen, bajj bab jtoei oerfdjiebene SSelten

mären, burdj einen ffaffenben Slbgrunb getrennt. Unb erft

bie ÜDicnfdjen ! $)ie mehr, toeit mehr nod; alb bie Käufer.
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fafe bic £ante. ©in graues SUeib non feinem

«Stoffe unb elegantem ©djnitte umfdjlofj il>re plante ©e-

ftalt mit ber nornelfnteit Gattung unb beit forgfältig ge=

pflegten §änben. $er ftolg unb anmutig getragene $opf

mit bem feinen 2lntli$, bem flugen, ruljig oornefjmen

23litfe; bie gemailte ©praclie: baä gange SBefcn einer

®ame ber ©efeUfdjaft, bie fid) füfjlt.

Unb ba ber Später ! ©in 2Jlann mit einem tarnen, ber

in ber gangen miffenfdjaftlidjen 2öelt befannt mar; ge=

mof)nt, fid) in auSerlefenen Greifen gu bemegett. Unb nun

bagegen ber 93ater feiner ©raut: fcfircerfällig, mit breiter,

berbtöniger Sleberoeife in ber SJlunbart beS gemeinen

Sßolfeä ; ein befdjränfter, Ijarter 33auernfd;äbel ! . . .

Slrme Sleft ! 2lrme Slefi ! $u bift ja bocf) fein $inb

!

3mar fdjön unb fein mie eine ifiringeffin, bie ein böfer

3aubcr in eine ©änfemagb oerrcattbelt fjat
; aber bod)

$(eifdj unb 23Iut non bem Plebejer, ber bein SBater ift.

Unb beine §änbe finb aud; flein unb gart; aber braun

ift if;re garbe, rauf) i^re §aut. 2öenn bu fprid)ft, fo

ift ’ö, als läutete ein ©ilberglöddjen, unb perlenb fließt

bie Siebe non beinen Sippen; aber bie -Blunbart beineS

SSaterä haftet auef) bir an, unb bu rneifjt nichts non bem,

roaS in ben Ijöfjeren Greifen nottnenbig unb üblid) ift.

$u armes füfjeS ©änfeblüntdjen paffeft niefjt in eine 2lla*

bafternafe im ©alon; nic^t in biefeS §au3. ®ie anbeven

alle, bie SDienftleute mit inbegriffen, mürben e§ bir gu

einer §ölle tnadjen, unb fterben mürbeft bu nor ©efjnfucfjt

nad) beinern fcfylidjten ^äuScfjen, nad) beinen grünen 2öiefeit,

bereit ßinb bu bift.

Unb er felbft? 93erl)öljnen mürben fie ifjn alle, bie

2ld)feltt gttden, fidj gefeUfcfjaftlidf) non if;nt guriidgieljeit.

$aS gog im 9lu burclj feinen ©inn, erfüllte if)tt mit

©c|eu unb 33efdjämung. 25ie IcidEjtfinnige 3unerfid;t, mit

ber er ljergefomtnen, mar ooöftünbig nerfdjrounben. §in*
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ein fpieltc ein plö^licf) auffteigenber ©roß gegen Siefiä

33ater, bafj er i^tn baä jugemutet, ein ©roß, ber fic^

and) auf feine eigene ißerfon erfiredte, bafi er auf baä

blöbe Slnfinnen beä i^lebejerä eingegangen mar. 2Uä ob

er nirfjt SOJann genug märe, ein^ufiefjen für baä, toaä er

iljat, burchjuführen, maä er begonnen. (Sr hätte 9iefi

einfad) fo fchneß alä möglich ju feiner $rau gemad)t, ben

SSater unb bie STante oor eine ooßenbete Stjatfadje I)in=

gefteßt. ®ann f»ätte er fid) mit feiner jungen $rau ein

3>af)r lang oon aßer 2öelt jurüdgejogen, bie kleine für

fid) fjerangebitbet, rcie er fie brauste, unb aßeä märe in

fd)önfter Drbnung gemefen. 2lber bafj er mie ein $nabe

bittenb jum 23ater fommen muffte, um aßeä anbere, nur

fein 3a ju hören — ba bebanfte er fidj bafür!

„2öaä benn alfo?" fragte ber fßrofeffor nodjmalä, ba

er nicht gleich Sfntmort befant.

Däfarä (Srmiberung erfolgte nun rafd^, in fjaftigem,

faft gesammeltem Sone, unter leistem (Srröten. „9hir

eine oorübergehenbe ©ehnfudjt nach 2Bien unb nad) ftäbti-

fdjem Komfort. ÜDfan ift ja ba braufjen mie auf einer

meltfernen ^nfel : fein (Safe, feine Leitungen. SDfein

erfter 2öeg mar inä (Safe, um mid) oon bein Sdfjretfen

beä geftrigen Unroetterä braunen ju erholen. 25aä f)at

mir einen ffeinen SBorgefdjmad oom ©ettuntcrgang bei-- -

gebrad)t."

25aä Heine Schamgefühl über biefe 2fu3ftucf)t mar bafb

oorüber. (Sä freute ifjn fogar, baß er auf biefeä (Sle=

mentarereigniä, oon betn aße 33lätter berichteten, ju fpredjen

gefommen mar.

25er Später, mehr noch bie Sante, gingen mit ^ntexeffe

barauf ein, hörten Däfarä ©cljilberungen ju unb fanben eä

fchliefjlidj ganj begreiflich, baff er, mie er plöfjlid) ge*

legentlidj einroanbte, eine Sffiodfje in 2ßieit bleiben moßte,

biä braunen mieber aßeä in Drbnung fei.
—
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Sie 28odje fcfjmanb ba^in. Dslar fotltc roieber fjin :

aus nadj 0t. 2lnbrä.

3n legier 0tunbe überlegte er eS fidf anberS. ©ojit

mieber [;inau§? ©r Jannte ben Drt nadjgerabe gut ge=

nug unb muffte onbere Drtfcfjaften, mo es genau fo fdjön

unb ftiH fei mie bort. Sa mollte er fid) lieber eine

anbere ©rljolungSfiätte fudjen.

Söebcr bem ^irofeflor nod) beffen ©djmefter fiel an

biefer plötzlichen ©ntfdjliejjung etmaS auf. DSfarS fprung*

hafte ©ntfdjeibungen roaren ihnen nidjtS 9?eueS. ©o rebeten

fie ifjtn nidjtS barein.

3mei Stage fpäter mar mieber tiefe ©title in beS ff?ro'-

fefforS #eim eingelehrt. Dslar mar fort; in Mrifjenborf

braunen an ber $rans ^ofepEjäbaf)n.

©r mar gegangen, offne bem Vater gejagt ^u l)aben,

mesfjalb er eigentlich gelommen mar. 3« peinlidj märe

ihm bie 2luSeinanberfe$ung gemefen, bic bann hätte folgen

müffen. Sodj ging er mit bem feften Vorfälle fort, non

feinem neuen Aufenthaltsorte aus bem SL'ater ausführlich

SU fd^reiben unb beffen fdjriftlidje 3ufämmung jur Ver-

lobung unb Vermählung ju erbitten.

Allein ein Sag um ben anberen nerftrid), ofjne baff

er fidj j$u biefem ©Treiben aufraffen fonnte.

Sie ©ehnfucht nad) Sfjerefe quälte if)n nur furje 3«it

unb fd^lief bann langfam ein. Ser 3nu& er beS holben

SanblinbeS oerblich, baS ©troljfeuer feiner Siebe crlofd;,

fein Vegeljren manbte fich einer anberen ju, bie iljm ber

3ufaK in ben ©eg geführt: eine junge ©djaufpielerin,

bie er ba braunen tennen gelernt, ein fd)öneS, leichtfertiges

Sing, baS ihn burdj ihre ^oletterie fefthielt.

Sherefe mar geopfert, ©r badjte fautn mehr an fie

jurüd. -Kur im ©dftafe mar ’S i()m manchmal, in tiefer,

ftißer 9fad;t, als Hänge ihm uoit fern he* ein IcifeS ©einen

ans Dljr. ©in ©einen, mie er’S einmal uon Sljcrefe gehört.
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216er baS mar ja nur bräunt, oießeidjt nid)t einmal

baS — nur Ginbilbung, ©inneStäufchung, eine golge

feines neroöfen 3uftanbeS.

GS hielt nirf;t ftanb in ifjm, roirfte nidjt nach- IT-aS

helle SageSlidit »erfdjeudjte bie (Erinnerung baran. Ul)ere=

fenS ©djidfal mürbe ihm nach unb nach fo gleichgültig,

als hätte er fie nie gelaunt.

Söarum auch mar iljr Später gu allem Ue6erfluffe nodj

fo borniert geraefen, il)m beit 23rautring jurüdjugeben?

Gr fyatte bamit überS 3^ Ijinauägefd^offen, er fjatte ifjnt

bamit gerabegu eine £anbfjabe gegeben, bie gange ©ad;e

aud; nach aufjen Ijin oöflig abguthun. . .

.

G«3 mar brei ffiodjen nach feinem 2lbfd)iebe oon

©t. 2lnbrä, als er nach einer fd)led)ten 9ladjt ooß un=

ruhiger träume, barin Sljerefe eine 9loße fpielte, gu

biefer 2lnfid)t, biefent Gntfdjluffe !am.

©o fe£te er fid) nadj bem $riif)ftüd an ben altmobifdjen

©chreibtifcf), ber fein -Ulietgimmer fdjmüdte, unb fdjrieb

an ipanljolger:

„©eeljrter §err!

ESJlein langes ©tißfchmeigen mag 3fjnen gum 3e i (hen

gebient haben, bafj id) ^fjreut 2lnfinnen bisher leiber nidjt

gerecht roerben fonnte, unb baff fid) meiner Verlobung mit

Sljrer £od;ter 3d)erefe .fpinberniffe entgegenftcßen
,

bie,

rcie ich fiirdjte, umiberfteiglid) finb. GS ift ein fdjledpter

SHroft für tnidj, baff biefe fdjmerglidje ^Ipatfadpe hauptfädj 5

lid) 3hr 23erfdjulben unb auf 3!jre gang ungerechtfertigten

23ebenfen gurüdgufüfjren ift. hätten ©ie mir baS 2>er=

trauen, baS ich beanfprudjen barf, entgegengebracht, um
befümmert um bie fJJleinung britter f)3erfonen, fo hätte

idp l£herefc jefct fd;on in aller ©title geheiratet, unb aßeS

hätte fid) ohne Steifet sunt beften gefügt. 2lber ©ie finb

mir in 3hrem übertriebenen 3art3 e fübl mit bent främ

lenbften SDtifitrauen begegnet unb barin fo meit gegangen,
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bafe Sie fogar iljr ben Verlobungsring abnaljmen unb

mir gurüdgaben. 3d) mu^te mir alle SJlülje geben, mid)

gu bem Glauben gu gmingen, bafj Sie baburd) meiner

Gf»re nidjt nafje treten wollten unb nur in falfdjem Stolg

geljanbelt Ijaben; aber baS fdfjmevglidjje gacit ift für mid>

bodj, bafj Sie es waren, ber bie Verlobung eines lieben*

ben fßaareS riidgängig gemacht Ijat. £)a eS mir gubem

audj nid^t gelungen ift, 2>()rer mir förmlid) aufgegmungenen

2lnforberung in befriebigenber 2Beife gerecht gu metben, felje

idj mic^ gu meinem größten Sd^merg genötigt, nun audf)

meinerfeitS enbgiiltig gurücfgutreten unb £f)erefen bie twUe

§reil)eit roiebergugeben. SJiöge fie an ber Seite eines

anberen baS ©liid finben, baS idj iljr nid^t bieten burfte.

bitte, grüjjen Sie fEljerefe ein lefjteS Vlal non mir.

Söenn fie mir etroaS gu oergeiljen Ijat, fo ift eS baS, bajj

icf) iljrem Siebreig fo rafd^ unterliegen mujjte unb in iljr

Hoffnungen wadjrief, beren Verwirflicljung mir gtoingenbe

Verlfältniffe unmöglidlj malten.

3n fdjmerglicfjem Vergüte grüfjt Sie nodj einmal

in oollfter 2ld)tung

Dr. Dslar Veitler."

Gr laS ben Vrief nod) einmal burdfj, fatib iljn gu

wortreich unb gefdjraubt, füllte fic^ aber gar nid;t auf*

gelegt, fid; nochmals ber SDtülje beS SdjreibenS gu unter*

gieren. 2)ie §auptfad;e blieb fdfjliejslidj bodlj, bafj er bie

Verantwortung oon ben eigenen auf bie Schultern ffton*

IjolgerS abgemälgt Hatte.

fDer Vrief mürbe abgefdjidt. ®ie Gpifobe „Sljerefe"

mar abgetan.
6 .

$anl)olger Haftete auf feine Stube. Stanb Gutes in

bem Sdjreiben ba, baS er oom fßoftamt uneröffnet mit

Ijeimgenommen fjatte, bann füllte Dlefi eS natürlich fogleidj

erfahren, roenn’S auclj gegen fein eigenes $erg ging. Gr
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fonnte eg triefet länger mit attfefeen, mie fte ficfe um beit

jungen §errn, ber jo lange nidjtg oon ftdj [)ören Hefe, im

ftiHen grämte, ©tanb aber ©dfelecfeteg brin — ei nun,

er toar ficfe nodj niefet Itar, mag er bann tfeun foUte.

•Biit jitternber §anb erbradj er ben 33rief unb lag mit

93licfen, bie immer finfterer, unb -Ulienen, bie immer

Heidjer mürben.

6r brauchte lange bap, oerftanb nidjt gleidj

alleg, mag ber §err fDoftor ba in fo roofelgefefeten, glatt=

fliijjigen SSorten jagte, gab ficfe aber feeifee riJlüfee, es ju

oerftefeen, unb lag mandie ©äfee jo oft, big ifem ber ©inn

aufging. ®a oerftanb er enblidj in Iicfeter fölarfeeit, bafe

er fein Siedet featte, ben fDoftor anjuflagen. ®afe er

oielmefer — er, ber ^anfeoljer — ber ©cfeulbige fei, ber

fearte fDienfdj, ber 3iejig ©lücf in ben ©taub getreten, ifer

jungeg §erj gebrochen bjatte. $er SDoftor roufdj ficfe rein

in feinen ^rofobilgtferänen, unb ber ^anfeoläer mar ber

ntijerable $erl, ber jein $inb in Unglticf unb 33er§meif=

lung [tiefe.

@r fefeaute roilb um (ich, mit brofeenb geballten §änben,

alg fuefete er benjenigen, ber ifjn anflagte. ©emife: alg

Später featte er audj bie ©inmilligung beg anberen SSaterg

oerlangt, beoor er jelbft jein gab. ®ag midjtigere 3«
beg anberen mar niefet gefommen, jo mürbe nun ein ganjeg

9feitt baraug. 2Bag rneiter? @g mar ooraugjujefeen ge=

roejen, er featte ja bamit geregnet. Söarutn nafein er’g

nun fefeief? 3öarum trieb ifem ber gorn bag 33 lut ^um

Äopfe, jiuefte bie 2öut in feiner gauft, ba er boefe hätte

jubeln joßen, bafe jie ifem blieb — ber Slbgott feincg

§erseng, feine fHeji? fffiarum bag aUeg?

äßeil — fnirjdhenb prefeten jeine 3äfene fidh gegeneitt=

anber — meil er an biejen SBrief niefet glauben fonnte.

2Beil biefer 33rief auf ifen ben ßinbruef einer Süge maefete.

„©efeuft! ©ottoermalebeiter ©efeuft!" @r mufete eg
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nidjt, baff er’S fytnauöfdjrie inbieSSelt; bafj er in feiner

2Öut ben SBrief gufammenbatlte, l)inmarf unb mit $iifjen

barauf trat, baff man eö im gangen £aufe Ijörte.

^f;erefe mar oben auf bem $adjboben, fie naljm bort

bic gunt £rocfnen aufgeljängte 2Bäf<|e ab. $a3 bumpfe

©eräufefj, ber milbe ^ludf) be§ SßaterS locften fie fjerab.

9?ac^ furger $eit tourte fie aHe§; Ijatte audj ben be=

fdfjmufsten, gedauerten, faft unleferlid^ gemorbenen 33rief

gelefen.

©ie fjatte fo nie! gelitten bie leiste geit Ijinburdf). SSon

©eljnfudjtsfdjmergen unb ben aufreibenben Dualen ber

Ungeroifsf)eit gemartert, maren iljr bie brei SCBodjen feit

Dsfars SBeggang roie brei Saljre »orgefommen. $efst

roar’S bamit gu Gnbe, bie ©emifsbeit ba. Unb bie ertrug

fie, muffte fie ertragen! 2öar er benn iljrer Siebe roert?

Gr mar eS nidfjt. Stein, er mar eä nidfjt.

©ie fjatte in iljm einen Halbgott gefeljen, er mar aber

nidEjt einmal ein SJtann. SSäre er’§ geroefen, fo hätte

er fidj burdb nicf)t3 fdjreden, burd^ nid^tö obwalten laffen.

Gr hätte nicht gefebrieben, er märe felbft gefontmen unb

hätte ihren Später gegmungen, auf bie 3uftimmung be§

s
43rofefforö gu oergid^ten unb ihm fein Jlinb gu geben.

Slber er batte blofs gefebrieben unb ficfi frei gentadjt unb

freute fid> nun rco^l feiner Freiheit, bie er ooreilig prei§-

gegeben. ©ie burfte ifjn nid;t länger lieben, nid;t länger

an iljn benfen. Slber e§ t^at gar fo rcel), biefe Grfenntf

ni§, biefer Gntfcbluff. GS gerrifs ihr §erg, »erfinfterte

if)r ©emiit, uernidjtete iljre Sebensfreube. . . .

©ie fprad) barüber nidjt. Slber ber SSater fal) eS iljr

an. 3b r Slntlifs mürbe immer fdjmäler, immer blaffer,

iljre ©eftalt immer garter.

Gr litt barunter mehr noch alä fie. 'Sie Slngft, fein

Siebfteä gu uerlieren, machte ihn faft maljnfinnig, lieg

ihn taufenbmal ben Söorfa^j faffen, iljr gu fagen, baff er
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nidjt ißr Sater fei, baß er fie liebe oßne -Blaß unb ^iel,

baß fie fein äöeib werben, fic^ non feiner Siebe burdj bag

Seben tragen taffen, baran wieber gefunb unb froß werben

möge.

Socß würbe biefer Sorfa| nie gur Sßat. SSenn Biefi

aueß noeß erführe, baß fie bag ßinb eineg Serbredjerg

fei, ber fein armeg jungeg 2Öeib ing tieffte (Slenb geftoßen

— bag wäre gu tiel für fie! Sag fönnte fie nidjt

tragen! (Sr mußte feßweigen, rnodjte er barüber audß gu

©runbe geljen.

(Sr fdjwieg unb litt. 2lber er umgab bag blaffe, ftiflc

üDläbdßen mit einer fo garten (Sorgfalt, baß fie barüber

geriißrt werben mußte. (Sr ließ fie im §aufe !aum meßr

etwag tßun, naßm bie 33ödE Sertßa gang in ben Sienft

unb bradjte feinem armen Siebling oft Heine SlufmerH

famfeiten mit ßeim. (Sr ließ fie audj nidßt meßr nadj

2Sien faßren, um bort bie (Sinfäufe fürg §aug gu maeßen,

fonbern fußr felbft jebe SSocße einmal ßin.

(Sineg Sageg fam er gurücf unb braeßte ißr einen $ana*

rientogel im grünen Sauer mit. Sag foftete ein feßwereg

©elb: gange feeßg ©ulben. Sa würbe fie faft böfe, broßte

ißm, fie ginge ton baßeim weg, in bie Stabt in ben

Sicnft, bamit er fidf> nidjt für fie ruiniere.

(Sr wußte eg, bie Sroßuug war nidjt ernft gemeint.

Sennodj erfdjrat er bei bem bloßen ©ebanfen fo ßeftig,

baß er afdjfaßl im ©efidßte würbe. Seine 2Tugen ßatten

einen terftörten 2lugbrud. Sann traf bag 3)läbdjen ein

fo weßer Stic! aug biefen treuen 2lugen, baß eg ißr war,

alg würbe ißr ang §erg gegriffen.

^n langer Silberreiße gog ißr gangeg tergangeneg Seben

an ißrent ©eifte torbei. 2llltägticß unb allftünbli(ß, auf

Scßritt unb Sritt, war fie ton ißm beßiitet worben unb

befeßüßt unb immerbar mit gleicher Sorge unb Sreue,

fo augfdjließlidj, baß er, ber ßeute nodj bei feinen tiergig

1890. VI. 11
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fahren fe^r ftattlicfj auSfaf), ihretwegen nid>t mehr ge*

heiratet hatte* Unb biefen einjigen 23ater hatte fte um
beS erfteit beften gretnben willen mit ruhiger Seele unb

faltem 33lute »erlaffett wollen! §ätte il;n auch »erlaffen,

wenn biefer anbere es nur ernftlich gewollt. 3Bie un*

banfbar »on ihr gegen ihn, ber ihr fein ganjeS Seben ge-

weiht, auf jebeS anbere ©lücf »erdichtet hatte! 2EaS wäre

beim aus i(;m geworben, wenn fte nicht mehr bei il)m ge*

wefen wäre? (Sin einfamer, weltfdheuer 9Jtenfdj, aus beffen

©afeiit ber ©onnenfdjein, bie $reube gewichen. Strmer,

guter, treuer SSater!

Unb hoch — unb bodj ! Sie fonnte nicfjts bafür, aber

etwas lehnte [ich in ihr bagegen auf, ihr junges Seben

nur als Sodjter ju »erbringen, eS in ftiCfcr Sieftgnation

an beS 23aterS ©eite jju oertrauern. 3h r §erj\ fdjrie nach

einer anberen Siebe als ber beS SSaterS. (§S fc^rie nach

betn 9Jlannc, ber ihr fo furdhtbar weh getljan, fie erft an

fid) geriffen, ftiirmenb heifh einen $euerbranb in ihre Seele

geworfen, ber nicht mehr ju löfchen war, unb fte bann

fühl »on fid) geftofjen.

•Jlein! 6s ging bod) über ihre Straft ! ©ie fonnte es

nidjt ertragen ! konnte nidht! ©ie war beS SebenS über*

brüffig. 2lch, wer hoch fterben fonnte! 2>aS war ihr

©ebanfe.

7.

$anholjer hatte wieber feine ©infäufe in ber ©tabt

gemacht unb fam auS einem ©pegereilaben heraus, als er

feine gehn ©djritte »or fich einen §errn bemerfte, bei

beffen 2(nblid es ihn burdifuhr, als hätte er »on innen

heraus einen berben Stoff erhalten.

©in fleiiteS 2öeild)en blieb er mit blaffent ©efidjtc

ftehen, bann, wäljrenb feine 2Sattgen fich mit bunfter

2löte überjogett, wollte er Ijaftig auSweidhett. SlUein ber
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anbere E;atte if)n fcfjon Bemerft unb toinfte ihm leutselig

mit ber |>anb ju.

„2öie geljt’S, lieber SPanhoIjer? Sie feljen ja aus,

als hätte bie 3 eü feine SHadjt über Sie. ^miner noth

baS junge, frifdje ©eficht, bie ftramme Haltung."

SProfeffor Sieitler Hopfte babei feinem ehemaligen Wiener

roohlmollenb auf bie Schulter.

Spanhölzer mar oor lleberrafdjung fpradjtoS. So alfo

benaljmen fich bie noblen Seute gegen einen, ber nidjt

ihresgleichen ift unb bem fie meh getljan höben! §eifj

fiieg’S in ihm empor, roiirgte ihn in ber $eljle, als

fochenbe Erbitterung, als gärenber §njj gegen ben, ber

ba oor ihm ftanb unb mit harmlofem Sädjeln einer Slnb

toort harrte. Er mar aber nid)t fo oerlogen roie ber

.§err Sprofeffor ba unb fanb fidf burdj nichts genötigt,

bem, maS er bad)te unb empfanb, nicht SJluSbrucf ju geben.

„SfBic’S mir geht, fann bem §errn SPrafeffor ganz egal

fein," ermiberte er, Sitterleit unb ©roU im Sone. „SKit

SBerlaub, §err Sprofeffor, ’S mär beffer g’mefen, Sie hätten

mich gehen laffen, ohne midh ju fehen."

Er jog bie 2Jlü§e unb rooHte gehen. SKit erftaunten

•Kienen, großen 3lugcn hielt ber Sprofeffor ihn juri'tcf.

„SBJie foU i^h baS oerftehen, Spanhölzer? SKorauf fpielen

Sie ba an?"

fßanholjer blicfte ihn befrembet an. „SoHf benn ber

#err Sprofeffor am Enb’ nij oon ber ©’fd)icbt’ miffen?"

fragte er, unficher im Son unb Slicf.

„SBon melier ©efdjidjte?" forfdhte Keitfer gefpannt.

Ilm feinen SBorten mehr SJiachbrucf zu oerleihen, legte er

feine £anb auf ben 2lrnt Spanholzers unb blicfte ihn

feft an.

Spanhölzer fdjüttelte erftaunt ben 5?opf. „Sffiirflidj nit?"

„SKein SfBort barauf, ich habe feine 2lf)nung."

SE)aS ©eficht SPanholgerS mürbe purpurrot. Scheu fal)
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er an bern fierrn uorbei. „Sfta, eigentlich feätt’ idj mir’S

bettfen fönnen," murmelte er nerrcirrt, in entfdjulbigenbem

Xone, „unb feätt’ beffer getfean, baoon nij; anjufangen."

©r f>ob entfdjloffen ben $opf. „?üe für ungut, £err

^rofeffor. Stoffen roir’S fealt gefjen."

„Kein, taffen rcir eS nicht geljen, lieber greunb, " gab

ber ©eleljrte energifdj jur Slntroort. „Söenn ©ie ftch fchon

fo benommen Ijaben, als mären ©ie arg non mir gefränft

unb beleibigt morben, fo rciH idj bocfe audj rciffen, rcaS

©ie baS nermuten liefe."

$eine Slntmort. ^anfeoljer oerneinte ftumm.

®em ißrofeffor hämmerte eine 2lf)nung auf. „betrifft

es meinen ©oljit?" fragte er Ijaftig. „§ängt eS bamit ju*

fatnmen, bafe mein ©oljit fo plöfelicf) 3fer §anS nerlaffen

unb ftch nadj ßrifcenborf feinauS gefeijt fjat?"

^anljoljer Ijorcfete auf, blicfte ben ißrofeffor toieber an.

,,©o iS er noch immer horten, ber junge — §err?" fragte

er unrciUfürli^.

„©ercife. Slber jefet fagen ©ie mir ernftlich : marunt

ift er fo $nall unb $aH non $fenen rceg?"

^jifeifenb faft ftiefe ifJanfeolger bie Suft aus. „fragen

ber §err ^rofeffor ben jungen .fjerrn nur felber brunt."

®er anbere oerftanb iljn mefer unb meljr. „©ie Ijaben

eine Tochter, nicht rcaljr? ©in feübfdjeS Sftäbdjen rcoljl?"

Söieber feine Slntrcort. ^e|t mar es aber grceifelloS

:

roer fdjrceigt, ftimmt ju! SDer ^rofeffor glaubte nun

alles gu rciffen; glaubte, bafe fein ©ofen fich ungebüljrlid)

gegen bie Srccfeter benommen unb bafe ifen ißanljolger beö*

fealb aus bem §aus gemiefen Ijabe.

SDiit finfterem ©tirnrunjeln ftanb ber ißrofeffor ba

unb bife fich auf bie Sippen, „©ageit ©ie mir bie ooKe

SBaljrljeit, ^3anl)oljer. 3sdj rcitt es rciffen. .fjören ©ie?"

Allein ^ßanljolger featte and) feine ©ntfdjiebenfjeit. ©r

nafjm rcaljr, bafe fie bereits bie idufmerffamfeit ber $8or=
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übergehenben erregten unb trat rafdj einen Stritt jurüdf.

„9Jein, §err iprofeffor, " erffärte er beftimmt. „fragen

Sie nur ben jungen ^errn brum, bamit Sie es nit non

mir ju hören braunen."

(Sr rifj bie 9Jiü£e nom klopfe, entjog fidj rafdj bem

Söereid^e beS ©eiehrten unb haftete eilenbS fort. SßMte

ber Sßrofeffor nicht gerabeju Auffeljen erregen, fo mufjte

er iljn gehen laffen. (Sr fefcte nerftimmt, non nagenber

Sorge unb Unruhe gequält, feinen 2öeg fort. —
(Sine fjalbe Stunbe fpäter bampfte ber Sofaljug aus

ber §ade beS $ranj 3ofephS-23ahnhofeS, ber ^onfjoljer

baoonfüljrte.

(Sr inunberte fid(j felbft, bafj iljn bie bumpfe 2But nicht

loSlaffen rooßte, in toelcfye ihn beS ^rofefforS oößige

Sdjulblofigfeit an bem Sdjidfal 9tefiS nerfejjt. (SS gärte

in ihm, bafj er baran ju erftidfen oermeinte.

$er 3U9 hielt auf jeber Station. 9Sier maren fcfjon

jurüdfgelegt. T)aS alteljtmürbige, prädjtig gelegene $lofter=

neuburg entfdhroanb hinter einer $uroe ber 33af;n, bie

fünfte Station tauchte auf, mar in roenigen Minuten er*

reicht. Saut fdjaHte ber 3fuf beS Schaffners: „^ritjem

borf — $rif}enborf!"

(Sin SdhmaK oon galjrgäften ergojj ft<h bie Trittbretter

herunter unb nerfdhmanb burdf) bie AuSgangSthür beS

SahnljofgebäubeS.

ißanholjer tuar audj barunter. (SS hatte ihn auf=

getrieben unb hinaus, als ftiejje ihn eine frembe £anb

baju an. (Sr roujjte eS, er mürbe bie ftille 2But nicht

los, folange er fie nicht an bem (Srbärmlicfjen, ber Sfefis

^ugenb fo fdjmer gefdhäbigt, gefühlt. Ta ging er alfo

hin, um mit ihm Abrechnung ju haften; ihm ins ©efidjt

ju roerfen, bah er ein elenber $alunfe fei. --

(Sr ha«e Osfar 9teit(erS ÜBohnung halb erfragt unb

halb gefunben, traf ihn aber nicht an unb muhte auf bas
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Ungemiffe roartcn, ob er »or bem fpäten 2lbcnb ßeim*

fommen roerbe.

©egenüber lag ein ©aftßauS mit einem großen ©arten.

®en furfjte er auf unb ließ ftcß bort naße ber ©traße

nieber
, burcß ben ©tamm eines alten

,
bicßtbelaubten

ßaftanienbaumeS gebedt.

Dßneßin fein $reunb ftärferen 2llfoßolgenuffeS ßütete

er fid) jefct meßr als je, oiel gu trinfen, fo lange ©tunben

er aucß gu märten ßatte. SDaS trinfen befam ißm nicßt

gut. ©S flieg ißm halb gu $opfe, macßte ben fonft

Rußigen unb ©emäßigtcn aufgeregt unb roitb. 2)aS

mußte er. ©o tranf er feinen 2Bein ftarf mit SBaffer ge*

mengt, um feinen flaren $opf gu beßalten.

11m 33ier mar er gefommen. ^eßt mar es ©ecßs »or*

bei. Unb roieber fdjlicßen bie SJlinuten baßin, bis eS

uorn ßircßturm ein Viertel barüber fcßlug unb ber ßeiße

©eptembertag ber blaffen ^Dämmerung gemicßen mar.

©cßon mürbe es auf ber ©traße, beren fßetroleumlaternen

nur im SSinter angegünbet mürben, bunfel.

2luf einmal fußr fßanßolger ßeftig gufammen. 3roei

©eftalten famen beS 2BegeS, ein ßodjgeroacßfener, fcßlanfer

9Jlann unb eine impofante, üppige $)ame. 3Jiit feinen

fdjarfen 2lugen erfannte er ben 9Jfann jogleicß. SDaS mar

er! Unb eine neue Siebe ßatte er aucß bei ftdß! 9?atür*

ließ! S3ieHeidjt ßatte gar ißr bie arme 9tefi rceidßen

muffen. —
2Sic bamalS, als bie 3lefi ißm geftanben, fte fönnte

für ben 2)oftor fterben, fußr fid) $anßolger an ben .f>alS,

loderte fid) ben fragen, als mürbe er gebroffelt. ©in

bumpfer Saut ber 2But fam auS feiner $eßlc.

3m 9iu mar er auf unb außerßalb beS braunen Satten*

gaunes auf ber ©traße. 3m ©d)atten ber 33äume, ber

baS ®unfel auf ber ©traße nod) »erfteirfte, ging f)2an*

ßolger bem SiebeSpaar entgegen. ©S ßielt bie ©traßen*
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mitte unb näherte fidj langfam roie groei Seute, bie feine

(Sile fiaben, iljr $iel gu erreichen; überhaupt fein giel,

als baS, fidj einanber nabe gu roiffen.

SDie bumpfe Sßut in ^ßan^otger roudjS gur bellen gl<nnmc

an. Stuf einmal ftanb er uor ben beiben, roie ein ©djatten,

ber au§ bem 33oben aufgeftiegen ift.

$DaS ißaar mich betroffen gurücf, bie ©ante mit einem

leidsten Stuffc^vet, DSfar mortloS oor (Srfiaunen.

„®ie $errfd(jaften entfcfjulbigen fdjon, menn id; ftören

tbu’," fagte fjßanbolger in einem ©one ooll böf)nifd)er

©eootion. „Stbcr ich ^ätt’ bem §errn ©oftor 9leitler

toaS gu fagen, roart’ fcfion a paar ©tunben auf iljn unb

möcbt’S ihm gern allein fagen, meil’S fonft niemanb nit

gu roiffen brauet, roaS ich ibm gu fagen Ijab’."

@S lag etroaS in feinem ©one, baS aud; ber ©d;au=

fpielerin raie eine offene §erauSforberung unb ©robung

flang. befangen, ängftlicb blidte fie auf DSfar hinüber.

©er butte ftdb ingroifd^en gefaxt unb überlegt, baft eS

beffer fei, bie fatale SSefanntfd^aft nidbt, roie er es ur=

fpriinglidb gewollt, gu leugnen. ©er 9J?ann ba fab jo

aus, als märe er gu allem entfdbloffen. ©a mußten gute

©aiten aufgegogen roerben, um einem öffentlichen ©fanbale

uorgubeugen.

,,©aS tbut mir leib," entgegnete er böfti<h, „aber id;

fonnte es nicht roiffen unb möchte ©ie erfinden, ein an=

bereS 5Ral —

"

„•Jiein! |>eut unb jefjt!" fiel ibm fßanljolger ins 2öort.

b«t»’ beut 'n ber ©tabt brin mit ’n .fjerrit fprofeffor

g’reb’t, baft eS ber junge §crr nur lieber gleich weift-

"

(Sr bog fid; tov, ftarrte DSfar mit lobernbem SBIicf

in baS jcil) erbleidbenbe Slntlifj unb falj, baft eS biefem

mie ein 3lucf burd) ben Seib ging. Stber fpvcchen fonnte

DSfar nid)t. (Sr fanb fein 2Bort, feinen Saut.

„fDlöchf ber §err ©oftor aisbann fo gut fein, mich
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allein angufeören?" fragte ^anfjolger nad) Keiner 2Beife

in nur nodj müljfam beljerrfdljtem Done, barauS baS gü=

ternbe Verlangen, wilb loSjubredfjett, gu feören mar. „Dber

foll icfj’S beut §errn Doftor ba oor bcr fdjönen Dame
fagen, was er iS? $e? ©oll idj’s tfjun?"

Die ©djaufpieleriit Ijatte oergeblid) barauf gewartet,

bafe DSfar bem peinlichen Vorgang ein Gnbe ntaclje. Die

angftoolle ©pannung in iljrem Slide midj jäfeer Grnüdfj*

terung. ©ie wollte mit ber ©adje, bie fte nicht berührte,

nichts gu fdjaffen Ijaben, nidjt in 9JUtleibenfcljaft gegogen

werben bei einem möglichen ©fanbal.

©ie richtete fid) entfcljloffen auf. will nid^tö

wiffen, nicht babei fein," erflärte fte falt. „9Jiögen baS

bie §erren unter fid» auSmacfjen."

©ie wanbte ftd^ um, wollte eilenbS ben 2öeg ein*

fdfjlagen, ben fie gefommen war.

„kommen ©ie ins §auS hinein !" herrfchte DSfar

$anljolger mit Reiferer ©timme an, inbem er fid) in 33e<

wegung fe^te.

3»n ^anljolger fdjäumte es wilb auf. (Sr fonnte nidjt

länger an fid; Ijalten; fannte fid) nidjt nteljr oorSöut; er

hielt jefet beibe mit feftem ©riffe feft.

„SftiE ba, inS £auS!" rief er aufeer fich- „2öaS \6)

Seiten gu fagen feab’, fag’ ich beffer ba, unb bie Dame

foö’S auclj Ijören: bafe ©ie ein djarafterlofer SJlenfdfj finb!

Gin fDfenfdj ofjne Gljr’ unb ©tolg! Gin armes braoeS

SJtäbel an fid; reiften unb Ijaben wollen unb nit bie Sin-

rafdje fittben, bem $ervn 23ater es gu fagen ! Drei SBodjen

lang nij oon fich fjören laffen unb bann erft fcfjreiben,

ber $err $apa giebt’S nit gu, bie §eiraterei mit bem

orbinärett SD?äbel, unb bie ©’fdjicfjt’ mufe ein Gnb’ Ijaben

unb alles aus fein. Unb ber .§err ^apa weife fein ©ter-

benSwort oon ber gangen ©’fdjidfjt’ unb iS gang paff

brüber. Der §err ©ofen aber iS ein §aberlump, oor bem
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ein efjrlidfjer 3Kann nur auäfpuden fann." @r tfjat eä

mit einem oerädfjtlidfjen
: „Ißfui Teufel!" Unb jdfjreienb

feiste er Ijinju: toiffen ©’ e3, toa3 ©’ finb. (Ein

ßaberlutnp! Unb ba3 gräul’n ba weift e§ aud), roaä

it)r feiner §err S3eref>rer iS. Unb jeftt toerben ©’ ftcf;

'S für bie 3ufunft »ergeben taffen, noclj einmal einem

brauen, unfcfjulbigen SJtäbel bas $era ju brecljen, ©ic

miferabler SDienfd;!"

(Sr mar roie rafenb, fafjte Dsfar, ber, non Ißein unb

feiger Slngft oerjeljrt» eine fläglidje Slolle fpielte, bei ben

©dfjultern unb fdfjüttelte ifjn toilb.

®ie ©djaufpielerin ftiefj einen lauten ©dfjrei auS unb

entflog.

@3 Ijätte biefeS ©freies nidljt beburft, um für Dsfar

in feiner SebrängniS §ilfe Ijerbeiprufen. ®ie ©tragen*

fcene ^atte fdjon bie Slufmerffamfeit ber SßirtSfjauSgäfte

erregt. 9iun tarnen einige §crren herbeigeeilt unb be=

freiten Dsfar getoaltfam aus ben §änben bes SBiitenben.

(Sin ©ettbartn, ber eben feinen ^atrouillengang an«

trat, fam eilenben ©djritteS Ijerbei, erfunbigte fidf) naclj

bem Vorfall unb wollte ißanljoläer auf baS ^oftentom*

manbo im Drte führen.

„Saffen ©ie iljn laufen," naf)m ba Dstar Steitler enb=

lid; bas 255ort, bemüht, feiner ©timme geftigfeit unb eine

23eimifdf)ung non ©eringfdfjäfsung ju geben. ,,©ie fefjen

ja, er ift betrunfen bis jur UnäurecfjnungSfcil>igfeit!"

SDer SBirt unb einige Herren ftimmten if)tn bei. ©ie

tonnten es bezeugen, bafj ber 3Jlann über jwei ©tunben

im ©arten gefeffen ^atte.

^anljoljer fdfjäumte neuerbiitgS toilb auf. „Setrunfen

— idj?! $aS lügt bie gattje ©’fetlfdjaft, bie ju bem

fjaberlumpen Ijält, weil er ein’n feinen Slod anljat!"

„©tili!" fiel itjm ber ©enbarm in bie Siebe, „©ie

fefjen eS, baft ber .£>err ©ie fronen toill. SJladjcn ©ic
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fidfj ciligft auS bem ©taube, fonft mu| idfj meines SfmteS

malten."

fPanfjolger moHte fidj noch länger miberfe^en. „Meinet*

megen!" rief er jornig. „Sperren ©’ midf) nur ein.

2)a roirb fich’S roenigftenS fjerauSftelfen, ob icf; betrunfen

bin ober nit. Unb baff id&’ä nit bin —

"

„©chmeigen ©ie !" bat peinerfüllt eine befannte ©timme,

roäfjrenb fid(j eine oor (Erregung jitternbe .§anb fraftoott

um feinen 2frm legte.

(Sr manbte ftd^ betroffen um. $rofeffor Sieitler ftanb

oor ihm. ES Ijatte bem alten §errn feine 9fuf)e gelaffen,

ju erfahren, ma§ fein ©o§n UebleS angefteUt, unb er mar

felbft gefommen, um eS gu erfahren. (Sr mar auch auS

einiger Entfernung 3euge geroefen, mie fein ©of)n öffent*

lief) blamiert roorben mar.

fßanhoIgerS 3orn oerraucfjte. Er mar ernüchtert. 3raftr

bereute er es ni<fjt, bem jungen §errn berb feine Meinung

gefagt gu haben, aber ber alte $err, ber immer gütig gu

ihm gemefen, bem er nur ©Utes gu oerbanfen ^atte, tl>at

ihm leib.

»3« t 3hnen gulieb miU ich n *E mehr reben
, §err .

s
fßrofeffor," fagte er befänftigt. „2lber idh fmb’ mir nit

anberS helfen fönnen."

®amit ging er, unb fie liefen ihn unbehelligt gehen.

Er fdhlug ben 2Beg gur ©tation ein unb fuhr mit bem

nädhften 3u9e heim.

©o fange mar er noch niemals auSgeblieben, unb 9tefi

in Sfngft unb Sangen, baft iljm ein Unfall gugeftofjen fei.

©ie atmete oon einer Saft befreit auf, als er fam.

,,©ott fei 2>anf, Sater, bafj bu ba bift ! 3$ h a &’ midi;

fo geängftigt um bidj. 2öo bift benn nur fo fang g’mefen?"

„2ßo?" Er fefjaute fie fo feftfam an, bafj i(jr eine

bunffe Slhnung auf bas $erg fiel. „$n föriljenborf bei

bem §errn ®oftor 9ieitler."
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Sie mürbe bleiclj unb roanfte. Sie fragte ni<f)t. -Kur ifjre

Slugen gingen meitgeöffnet, in ftummer Slngft an bem 23ater.

„©ein fjab’ iclf’S geben!" entfuhr eS it)m im nädjften

Slugenblide gegen feinen SBißen. „©er mirb fic^’ö merfen,

fein Sebtag!"

„Um (SJotteö mißen, 23ater!" fd)rie fie entfett auf. „©u

f)aft if)m etroaS angetan!"

„33eina§, Sieferl, beinalj, mein $inb," entgegnete er

mit finfterer ©enugtljuung. „Slber fei nur ftiß, eS iS

i^m bodjj nij ScfßimmeS g’fd^e^en. ’S tfjut mir leib g’nug

Stber ber §err $rofeffor iS bagmifdjcn fommen. ©a ^ab’ idj

[jalt bem alten §errn gulieb, ber an ber gangen ©’fcf)id)t’

unfdjulbig iS
—

"

„Unfcljulbig?" unterbrach fie itjn mit ftodenbem Sltern

unb roeitgeöffneten Singen.

^anfjolger nidie. „3a, Sieferl, bu foßft baS aud;

roiffen. Sdjon bamit b’ einfieljft: ber fdjöne $err DSfar

iS ein $aberlump, an ben bu nimmer benfen foßft. ©er

$err Sßrofeffor aber Ijat »on gar mg nit g’roufjt- Söon

ber gangen ©’fdbidjjt’ fein SterbenSroörtel nit."

^m feften ©lauben, fie baburcfj »on aßem ©ram ju

feilen unb if)t 93crad)tung gegen DSfar einguflöfjen, er*

jäl)lte et if)r jefjt aßeS ausfüljrlidj, maS er Ijeute in ber

Stabt erlebt unb maS er bann getljan hatte.

Sie füllte eS, mie babei ein tiefer Siijj burcij ihre

Seele ging. @in Siifj, ber fie förmlid) auSeinanber ju

fprengen fdfjien. Unb fie mufjte, maS baS mar. 3h*
©laube mar gcftorben. 3f) r ganger ©faube an ©ott unb

3)ienfdjen ; ba ein SJienfd)
,

ber einzige ,
ber ihr teurer

geroefen mar als aßeS anbere auf ber gangen rceiten (Srbe,

jo fjatte lügen fönnen! Sie fo erbärmlich täufdjen! 2öenn

ein Slntlifc, baS Slntlii) eines SJienfdjen, ben ©ott nad)

feinem ©benbilb geformt, fo furchtbar täufdjen fonnte —
moran mar beim bann nodj gu glauben auf biefer 9öelt!
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2ln nidjtS. 2ln gar nidjtS. 9hir an eines : an ben

$ob! 3)er allein l)ä(t, roaS er uerfprid^t : einige fHulje,

einigen Trieben. ftein Seib iitel)r, feine Äränfung, feine

2äufdjung, feine üßerjmeiffung! Unb feine gurdjt nor

Äomntenbem. -Mur sJtulje — 9ful)e, unftörbare 9tufje unb

aSergeffen

!

Sie mar gebroden, gan^ gebroden in tJ>rer SebenS»

fraft, in ifjrem SebenSmut, franf in ber «Seele. $cr 9lif$

barin tljat i^r fo mefj. Unb wie bie Sfulje, bas 93er»

geffen fo lodfenb tnirften! 2öie mit ^ou^rfraft jog eS

fie Ijin ju biefer einen 93orftellung, bie jetjt all ifjr $)enfen

erfüllte. Überrestes $üljlen fannte nur nodj ein

$iel: fterben, nergeffen, rufjen!

8 .

$iil)le Sufi, jum ÜEeil entlaubte 23äume, ein mit filbern

fdjimmernbem SDunft bebecfter §immel, fteHenroeife blau,

mit finfterem, fcbroarjem ©emölf; ganj im SÜÖeften, bort,

ino bie fdjeibenbe Sonne banon nerljüllt mar, gefpalten

burd) eine rote, feurige SBolfe.

So faiif ber Septemberabenb langfam auf baä ®orf

nieber. 9Jlit ben Sdjtnalben unb ben übrigen Singnögeln

mären aud) bie Sommergäfte aus ber Stabt jum größten

Xeile fort; bie $orfberoof)ner bis auf einzelne Familien

aus 2öien, bie ben länblidjeit §erbft genießen mollten,

folange eS anging, mieber unter fidj.

®ie $üfjle b«dt bie Seute unb bie ßinber in ben

Käufern. Still lag eS ba, baS $orf, als märe eS ent»

oölfert.

®ie f^aii beS ÄüfterS bog eben auS ber ^auptftrafee

auf ben gelbmeg ein, um ben 2öeg ju ifjretn $äuSdjen

abjufürjen.

„üfta, biefe frülje Gälten!" murmelte fie. „Äann gut

raerben, rcenn’S fo fortgeljt."
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fDer $elbweg, erfjöljt jroifcfien ben 2Iedern fjinlaufenb,

war pariert, ©ie lenfte in bie freunblidje ©affe ein,

barin i^r £au3 ftanb, uttb ^otte feine fünfzig ©djritte

mef)r ju geljen. ®af)eim aber wartete ein Xopf warmen

^affee§ auf fie.

©d;on Ijntte fie ba§ erfte §auä, bem ifknljoljer an=

gef)övig, faft hinter fidj, als fie auf einmal laufdjenb

ftelfcn blieb. 3f) r tuar’S gewefen, als Ijätte fie non brinnen

IjerauS ein ©töljnen geljövt.

©ie Ijordjte eine fleine Seile. fUantt oematjm fie es

wieber, ein fdjwereS, langgejogeneS ©töljnen, bas in einem

leifen fdjmersltd&en Simmern bafjinftarb.

3äl) trat fie ein paar ©dfritte jurüd unb blicfte butdj

baS ^enfter, baljinter fie bie unffeimlicfjen Saute uer*

nommen.

3m näc^ften 2tugenblide ftiefi fie einen ©djrei aus,

ber laut unb geßenb burdl) bie ftiße ©trafce flang.

„3u £ilfe — su §ilfe!"

3n if;rer ©tube brinnen lag bie ißan^oljer SHefi mit

leidfenblaffem 2lntli$ unb gefdjloffenen Slugen auf ben

iöoben fjingefunfen in einer großen Sadje frifdjen 33luteS,

baS bis jur $>cde emporgefprifd war unb unauflialtfam

ben Slbern an ben .^anbgelenfen entftrömte. Unb neben

ber fraftlofen $anb, bie gleic^wofjl bie straft gehabt, fidj

gegen baS eigene Seben ju feeren, lag ein fdjarfgefdjUffenes

Stüd^enmeffer.

fDer geßenbe £ilfefd)rei ber $rau alarmierte bie

©trajje im 9lu. Sänner unb Seiber famen aus ben

Raufern Ijerbeigeeilt, fammelten ftd) oor bem Unglüds*

Ijaufe an unb brangen hinein.

©ie glaubten aße an einen Sorb. Slßein bie näheren

Umftänbe mußten if;nen bie Ueberjeugung eines ©elbft=

tnorbeS geben.

(Sitter ber Seute lief rafd; ju bem Pfarrer, ein anberer
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jum Slrjt, ber bei ber $irc§e wohnte; ein britter rooßte

ben unglücf licken 33ater, ber im ®ienfte roeilie, herbei»

holen. 2)ie aitbprcn bemühten fiel), SE^erefe einen -Kot*

terbanb angulcgen, unb brauten fie ins Seit.

3n wenigen SCRinuten mar als erfter ber Strji jur

Stelle ; fürs barauf auch ber Pfarrer. ißanholger fonnte

nicht fo rafdf) ba fein. Von ber Viertelftunbe, bie ber

Vote jur Station brauchte, toar nichts roegsunehmen

;

ebenforoenig ton ber sroeitcn Viertelftunbe, bie für ben

§crroeg nötig itav.

„Soßen gleich Ijcimlommen, §err 9facf)bar," rebete ber

SJtann Vanhofjer an. „®er Sleft, iS roaS sug’ftoffen."

(Sr glaubte, baS fei ber fcfjonenben Vorbereitung genug.

2lber feine 2Sorte, bie hoftige 2lrt, in ber er fie Ijeroor*

ftiefj, unb fein tcrftörteS 2lntli|j roufjtcn ton biefer Sdfjo;

nung nichts.

Sßanfjolser ftarrte ihn ju 2robe erfdfjrocfen an. fragen

fonnte er nidfit.

„Soßen fclineß machen, $err SRachbar," fuhr ber ans

bere ebenfo Ifaftig unb ftofcenb fort. „Sonften iS ’S leidet

SU fpät. 233er fanit baS roiffen?" Hub ba ^anfjolger

mit afdf)faf;Iem ©eficfjte i()n immer nur noch mit ben

großen, ftarren 2lugen fragen fonnte, entljüßte er ihm mit

wenig 2öorten bie ganse fürchterliche Wahrheit: „Sie hot

fidh’S felber anthan. §at ftch bie Slbern aufg’madht."

(Sin 233eilchen ftanb ^anljolser wie tom SDonner ge*

rührt ba, unfähig, fiel) su regen, 311 benfeit, su empfinben.

3h1« itar’S nur roie ein furchtbares Saufen unb Vraufen

tor ben Dl)ren unb roie nadhtfcfjwarse ginfterniS rings

um ihn her- $ann brang eS roieber auf ihn ein: baS

2id;t beS SageS. Unb nun fam’S ihm fürchterlich jum

Veroufjtfein: fein SiebfteS foßte fcfjciben ton bem Sicht

ber 2BeIt unb ihn aßein laffen — für immer.

(Sr fcf;rie nicht auf, brach nicht jufammen. (Sr fuhr
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nur auf non feinem Siße auf ber garten S3anf, als mir*

Belte iljn ein Sturmrainb in bie $öl)e, warf oergtoeifelnb

bie Sinne in bie §ö^e unb rannte bann toie ein ©elfter

feinem $aufe gu.

SSanljolger fanb bie Stube fRefiS ooH non Seuten unb

bod) fo füll, als tocire feine Seele brinnen; ben jungen

SDoftor nor bem S3ett, barauf fein Slbgott lag: fo toeiß

unb bleidj unb gart toie etne Slpfelblüte, bie ein rauljer

SBinbßaud; nom S3aume ßerabgetoefjt.

Unb bem entfeßcnSooHen ftarren S3lid, ben er non ber

f£I)ür ßer auf fie ßeftete in fterbcnSbanger $rage, bem

offenbarte es fiel) allfogleid), bafj fie im Sterben lag, unb

baß eS feine §ilfe mefjr für fie gab.

Unb ber 33oben toar non ißrettt S3lut fo rot! fCie

SBättbe audj. Unb audj bie $ede.

(Sr ftötjnte auf toie ein gu 2ob getroffenes SEier unb

lernte fid^ für einen Slugenblicf an ben SCßürpfoften an.

25ann raffte er fidj auf, naljm bie SJlütje nom Sfopfe,

briidte fie mit beiben fjänben gegen bie S3ruft, roanftc

mit fdjlotternbcn $nieen gutn Sterbebette l)in unb fiel bort

in ben Staub, preßte baS Sintiiß auf baS toeiße Sedbett,

baS nidjt meißer mar als baS Sintiiß beS 9RäbdjenS, unb

fnietc bort unb atmete fo fdjtoer, fo ntüßfam, als tnodte

fidj bie Seele audj non feinem Seibe loSringen.

Sie Ijatte toie fdjlafenb bagetegen, Ijatte fid) nidjt ge-

rüfjrt. Sfun tßat fie eS. Sie füllte feine -Käße, fcßlug

langfant bie Siber auf, blicfte ißn an mit einem 33licf,

ber nidjt ttteljr non biefcr SBelt mar. Unb iibcrivbifcf;

audj baS Säbeln, baS ifjre farblofen Sippen umfpielte.

„SJaterl!" 9Bie ein $aud) fant es aus ifjrem SJlunbe.

(Sr oernafjnt es aber bod).

(Sr ljob ben Kopf ; bie gange troftlofe Seele in ben

Stugen, fo fdjauten fie fidj eine SBeile fdjrceigeitb an. Unb
über iljnen mar cs mic baS gittidjraufdjen beS £obeS=
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eitgclS, ber iljr barmherzig fo lange lieft, baff fie

nidjt o^ne einen lebten Xroft unb 2Cbfd;ieb non bannen

ginge.

^anfjolzer tonnte nid;t länger ben furchtbaren ©djmers

in fich »erfdjliefjeit. @in jammeroolleS 2luffdjluchäen ent=

rang ftch .feiner Sruft. „9Jtein fJteferl, bu arnt’s $inberl,

warum fjaft mir baS nur antljan?" rief er üerjmeifelt

auS, unb fjei^e Xljränen entftürjten feinen 2lugen. (Sr

legte bie 2lrme auf bie 33ettfante, briidte baS ©efidü

hinein unb jammerte in hcrjrührenbcr Silage weiter: „2Bic

fie fid; nur baS hat anthun tonnen ! ©ie war hoch immer

fo jart unb weljleibig unb hat fein 33lut nit fefjen tonnen,

äßenn fie fich wehgethan hat, war fie immer gleich ganj

weg, unb ohnmächtig iS fie gleich worben, wenn fie fidj

nur in ben Ringer g’fchnitten hat. Unb je$t hat fie fich

felber ’S Seben g’nommen! ©ich bie 2lbern aufg’madjt!

3iiie hat f’ benn baS nur thun tonnen, baS arme, arme

^inberl? 2Sie? 2Bie hat f benn baS nur auSg’halten?

Unb wegen fo ein’n tniferablen Sumpen nimmt fie fidj

baS Seben! 2ßo fie mir alles g’wefen iS auf ber 2Belt!

2öenn fie’s nur g’wufjt hätt’, nur hätt’ wiffen bürfen,

baji id) f fo gern g’habt hab’ wie nit einmal meine

$rau, unb bafj fie nit mein Minb g’wefen iS! 9?ur meiner

armen ©cf>mefter ihr unglitcflidjeS $tinb, baS fie mir auf

bie ©eel’ gebuttben hat, wie fie int ©terben gelegen iS.

Unb bafj idj ihr nij baoott fagen burft’, weil iljr ä>ater

fo ein fddechter 2)ienfch gewefen iS."

(SS trat ihm in feinem bitteren ©chnterje unbewußt

über bie Sippen, baS ©eheiuutis, baS er fiebjehn Saljre

lang in fidf oerfdhloffen, unb baS er niemals preisgegeben,

barunter er ftiU weitergelitten hätte, wäre baS ©djrect--

Iidje ba nicht gefd^eljen. 2)a cS gefagt war, bradj feine

©timme in einem bitterlichen ©d)lud;jen, baS feinen traf*

tigen Körper h»n unb h cr warf, als würbe er geflogen.
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Xljerefe öffnete roeit bie Slugen unb fdjaute in un-

gläubigem Grftaunen auf ben SSersroeifelten Ijernieber.

feine 2r>d)ter? fftidjt fein $inb? llnb er — er

nid)t iljr SSoter? llnb mar eö bod; gercefen, fo gut, fo

treu, mie nur ein mirflidjer 33ater eö fein fann. Gr l)atte

fie geliebt, baff er if;r fein ganzes Seben jum Dpfer ge*

brad;t, iffretroegen einfam unb unberoeibt geblieben mar.

Unb plöfjlid; flammte eö mie ein 23lit> burd; iljr er*

löfdjenbeä Seroujjtfein : ®a§ mar nidjt blofie SSaterliebe

gercefen! Unb bod; Ijatte er bie $raft gehabt, e§ ju oer*

fdjroeigen

!

©ie oerftanb nun aUeä, alles.

„Dnlel
!"

SBieber traf e§ mie ein §aud> fein Dfjr. ©ie aber

mufjte nidjt, bafj fie iljn fo genannt.

(Ex fufjr empor, falj fie oerftört an. §atte fie iljn fo

gerufen?

®ie ©terbenbe minfte ifjm mit ben Slugen, barauö

iljm ftide Trauer entgegenfdjaute, unb fdjmerälidj mar baö

Säbeln, baS if;re blaffen Sippen umfpielte.

Gr bradjte fein Dfjr bicfit an iljren SJiunb unb laufcfjtc

eine bange SSeile, bis er eS enblid; faft unfjörbar oernafjm

:

,,.§ättcft bu’S früher g’fagt, Dnlel. ’S mär’ »ielleidjt bann

mandjeS anberS gefommen. 2lber je£t
—

“

Gine lange

iflaufe. SDann ein »ergeblid;eS 93emül;en, ben Älopf ju

l;eben unb bie jerriffenen, nod) leiferen 2Ö3orte
:
„GS —

nutf? — fo — gut — fein, ©ern gef)’ — id; meg oon

— ber Söelt, feit id; — meifj, baf, — mid; bod; — einer

— gern — gefjabt l)at. 3>d; banl’ — bir — ba— für —
Du— lei

—

"

$f)r §aupt fanl tiefer in bie Äiffen. ©ie lächelte iljn

nod; einmal an, mit einem getröfteten, Ijoffenben Sädjeln.

SDatnit fd;lofj fie bie Singen unb fdjlug fie nid;t ntcljr auf.

Gr fjarrte lange, fürchterliche Minuten, baf; fie fid;

1899. vi. is
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rüfjre, nodb ein 2Bort fpredje. Umfonft! 9?ur nocfj ein

letfeS ©eufjcn ; ein oerllärteS Säbeln ; ein leid^teö ©treden,

baS burdfj ben jaden 2eib lief. Unb bann toar alles aus.

Sie 2eute in ber ©tube fielen auf bie $niee, beteten

laut ein Baterunfer für bie bafjingefcljiebene arme ©eele.

Ser unglüdlidje 9Hann aber warf fidfj mit linem fiöljnem

ben 2luffdjrei über bie 2eidfje.

2lm nädjften borgen fanb man if)n tot an iljrem

Sterbelager. $u feinen güfjen lag ein 33?effer. SaS=

felbe, meines iljr Blut getrunfen. Einige Blutstropfen

auf feiner §embbruft beuteten ben 2öeg, ben er ber 2Baffe

gegeben, ©in woljlgejielter ©tidf> inS §erj mufjte ifjn

augenblidlidj oon allen Dualen ber Berlaffenfjeit befreit

Ijaben. ©in leiberlöfteS 2ädf)eln auf ben bleichen 2ippen

oerriet, bajj er im ©lüde Ijingegangen mar.

$wei Sage fpäter ruhten fie im ©rabe. 2Bie ber

§agelfd;lag oor wenigen Sßocljen bie Blumen unb Bäume,

fo Ijatte ein ©df)lag beS ©d^idfalS, ber $ampf ber 2eiben»

fdjafien, jwei blüljenbe SJienfd^enleben oernicljtet, unb baS

fülle Sorf Ijatte in furjer $eit Jtoei Sragöbien gefefyen.

4&
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^Tiifilt^efcpic^ffic^e $lu&ic. 13on (groß HDunfaitUö.

litit 7 SHTußrationeu.

(iZadjbrucf orrbotcn.)

aS ^laoier ift baS eigentliche 2lllerwelt§inftrumcnt,

baS fidj wie fein anbereS über bie ganje, ber gioili»

fation jugängliche @rbe uerbreitet Ijat. ®a nun einmal bie

$unft beS ÜlauierfpielenS fo allgemein geübt mirb, büvftc

wof)l aud) bie ßntwidelungSgefchidjte biefeä ^nftrumentö,

bie jugleich einen entfe^eibenben ©influjj auf bie 2luSbiIbung

ber iBlufif überhaupt gerconnen hat, für weitere Greife oon

3>ntercffc fein.

Sie ©efd;id)te beS eigentlichen JilaoierS ift oerljältniä*

mäjjig furj ; in feiner heutigen ©eftalt, als ^ammerllaoicr

ober ^ianoforte, ift eS nicht älter als anberthalb 3ahV:

hunberte, jebodj aud) in feinen Uranfängen als Saiten»

inftrument mit Saftatur reicht eS nur bis ins 9)littclalter

jurütf. Ser 9Jame Älaoier ift eine Slbfür^uttg oon $laoid)orb

(eine ^ufaumrenfetHing oon clavis = Sdjlüffel ober Safte

unb chorda = Saite), womit man in alter ,3eit jenes

Safteninftrumcnt be^eid^nete, baS Saiten mittels Sangenten

CiDleffing» ober Gifcnftifte anftatt ber fpäteren £>änuner) gum
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Sönen braute, äöenn mir bagegen uon ber JUaoiatur ab=

feben, bie burd; i^re haften evft baS eigentlidje JUaoier Fjers

ftettt, bann fönnen mir als Vorläufer beä legieren aud; alle

mit einem ißleftron ober mit ben Ringern gefpielten ©aiten*

inftrumente anfeben, unb in biefent $allc reid^t fein Ur«

fprung natürlich bis in baS grauefte Slltertum gurüd.

93on ber STrabition mirb ba§ Glarner guriidgefübrt auf

baS fWonodjorb (©infaiter), jenes uralte ^nftrument, ba§

bei ben ®ried;en bereits gur SBeftimmung ber Sonuerbält*

niffe unb bann in ben djriftlidjen ©efangfdjulcn beim Unter*

riebt angeraenbet mürbe. (Sä beftanb au§ einem einfachen

Sörett ober einem Iänglid;en haften unb batte guerft nur

eine eingige ©aite, bie gmifd^en groei ©tegen auf bem Sie*

fonangfaften aufgefpannt mar. ©päter mürbe auf legerem

mie bei bem §alfe ber ©uitarre ober Saute jeber Son burcb

Duerleiftdben abgegrengt
; man fcbob bann einen bemeglidjen

©teg nad) ber entfpredbenben ©teile, um ben betreffenben

Son gu ergeugen. 83alb nach bem $abre 1000 n. (5br.

bebiente man ficb ftatt beS oerfdbiebbaren ©tegeS, beffen

fdjneUe Sßerfc^iebung gemifj mancherlei ©cbmierigfeiten bot,

ber (SlaocS ober Saften, burdj bie mittels an ihrem anberen

@nbe angebradjter ©tege ober ©tifte (Sangenten) bie ber

Sonleiter entfpredbenben ©titde ber ©aiten abgegrengt mur=

ben. SUImäblid; ergab fid; bann aud) baS SBebürfniS, meb*

rere ©aiten auf einem Sfefonangboben nebeneinanber gu

fpannen, unb fo entftanben baS ^adbrett unb baS Älaoi*

djorb.

SaS ^adbrett ober (Stjmbal, ein ©cblaginftrument, baS

man nod; b<^de namentli<b bei gigeunerfapellen finbet, bat

gleidj bem 9)lonod;orb einen 9tefonangfaften, auf bem bie

©aiten aufgefpannt finb; biefer ift jebod; nicht lang unb

fdjmal, fonbern giemlid; breit, unb bie ©aiten finb auf

feinem Sedel aufgefpannt mie beim SNonodjorb. ©ie

mürben an Sßirbeln bcfeftigt, mittels bereit fie geftimmt
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werben fonnten, unb mit f)öljcrnen Älöppeln gefdjjlagen.

©iefe mären unb finb nocf) ffcute auf ber einen |mlfte mit

f$il} überjogcn, um baS ^piano Ijcroorbringen ju fönnen;

ber ©on ift ftarf unb burdjbringcnb unb eignet fid) beS=

roegen gut für länblid^e ©anjluftbarfeiten unb bcrgleidjen,

für bie man baS 3;nftrument au<$ bcibeljielt, als eS für

Ijötjere Äunftlciftungen burdfj baS 5!laoidjorb nerbrängt

mürbe.

2Bann biefeS $nftrument erfunbcn mürbe, läfjt ftdf) nidjt

meljr genau feftfteHen. ©er Siame taudjt etroa um 1400

gcmeinfam mit SJionodjorb unb 5Uaoicimbel auf, unb nod)

faft jrnci ^aljrfjunbertc [jinburd) blieben 2)lonodjorb unb 5Uaoi=

djorb ^Begegnungen, bic leidjt miteinanber ocrmedfjfelt mur=

ben. ©aS $laoid)orb mar im Anfang beS 16. !galjrl)unberts

bereits ooßfommen auSgebilbet, bcfafe aber bantalS nodj oiel

meniger ©aiten als haften. 2luS ben Ijölgernen ©tegen

beS alten -ÜionodjorbS maren Tangenten ober SJietallgungen

gemorbcn, bie, auf ben Ijinteren ©aftencnben fteljenb, burdf)

biefe gehoben mürben unb bic ©aiten gu gleicher $eit als

©tcge teilten unb jum STönen bradjten, maS man bei betn

alten SJionodjorb mit einem ^leftron ober mit bem Ringer

beroirft Ijatte. ©ie ©aiten liefen quer wie bei unferen

heutigen ©afelflaoicren, if;r flingenbcr ©eil lag oom «Spieler

aus redjtS; bie ©ämpfung beS ©eileS auf ber anberen ©eite

erfolgte oermutlidj mit ber linfen §anb, ober man flocht

fdjon bagumal ©udjftreifen ein. 33ci biefen nocf) giemlid)

urfprünglidjen ^nftrumenten fonntc oon einem ooHftimmigen

©piel, baS bcibe $cinbe erforbert fjätte, fcfjon auS bem

©runbe feine Siebe fein, meil mehrere ©aften biefelbe ©aite

regierten, ©er $lang mar gwar fdfjraadf), aber gart unb

auSbrudSooll. ©er ©omunfang mar anfangs fcljr befdfjrcinft,

aber bereits um 1500 finbet man bie ßlaoiatur voll cnt=

midelt mit gmölf §albtönen unb im Umfang oon über brei

Dftaoen.
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®ie elften Jflaoi=

d)orbc befaßen nocf)

feine $üf?e, fonbern

mürben mie haften

auf einen Sifdfj ge=

fteHt. ©efyr lange

blieb audj bie 6in=

ridfjtung befielen,

mehrere haften an

biefelbe ©aite, jt--

bocfj in oerfcfjiebenem

Slbftanbe nom ©tege,

«nfd)lagen ju laffen.

§auptfäct)licf) mur»

ben bie cfyromatifdjen

£öne cis, dis u. f.n>.

burdf) 2lnfdf)lag an

bie biä auf ba§ is

alpljabetifclj gleidjen

©aiten erzeugt. $a:

niel ga&er faß

2tnfange beö 18. 3aljrf)unbcrtä

bie erften ^nftrumente gebaut

fyaben, bei benen jebev £on,

audj bie cfiromatifdfjen, feine

eigene ©aite befafj; man be=

jeid;nete fie al3 „bunbfreie".

(Sin foldjeö ^lauidjorb au§

fpäterer .geit, baä juglcidf) audj

reidjer oerjicrt ift als bie jroei;

faitigen ^nftrumente, befi^t bie

reidjfjaltige ©ammluitg bcö

©outf)--Äenfington=3JlufeumS in Sonbon; e3 ift baS fogen.

grüne ßlamcfyorb unb ftammt aus bem 18. ^afyrljunbert.

SoffUSpiuett,

\
6.

Jalpljunbcrt.
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9iun Ijatte man aber bereits feit bem Seginn beä

16. ^aljrfiunbertä baä SBebiirfniS nacfi einem ^nftrumentc

mit fräftigerem Ton etnpfunbeit. Taburd) mürbe bie Sr*

finbung beö ßtaoicimbel ober Glaoicem&alo angeregt, ber

bie be§ ©pinettS folgte. Tie befonberä in (Snglanb unb

in ben Uiieberlanben auögebilbete unb gepflegte liegenbe

$orm biefer fleinen Tafteninftrumenie nannte man ffiir-

ginal, bie aufredjtfteljcnbe Glaoicptf)erium. ©tatt festerer

Sejeidjnung bürgerte fic^ jebod!) im 18. ^aljrljunbert ber

9iamc $lügel ein.

Taö ©pinett mar oon oierediger, mitunter aud^ brei=

eefiger $orm; e§ mar nur einc^örig, mit bünnen 9)ieffing=

faiten bezogen. Sei ben Älaoierinftrumenten Ijeifjen bie

in gleicher Tonl)öf)e geftimmten ©aiten: ©aitendjor; man

nennt ^nftrumente ein*, smeü ober breiefjörig, je nadjbem

fie eine, jroei ober brei ©aiten für benfeiben Ton ent*

Ijalten. 3u,n klingen gebracht mürben bie nidjt in ber

9hdE|tung ber Taften (mie beim $liigel), fonbern querüber

laufenben ©aiten an ©teile ber Tangenten beS ÄlaoidfjorbS

plcftrumartig burd; SRabenfiele, bie in fogenannte Toden

au§ §olj eingefefct mürben. Tie Toden ruhten auf bem

ber Slnfdjlagftelfe cntgegengcfejjten @nbe ber Taften unb

reiften burefj ben fHefonaig&oben biö an bie ©aiten. Tiefe

©pinettboden
,

meldje mit ben ©pi^en ber Sfabenfielc bie

©aiten ertönen machten, Ijoben bie fleinen Tämpfer au$

rotem Tudj empor, bie für ba3 ©pinett dfjarafteriftifd)

maren. ©einen Flamen erhielt bieS Qnftrument oon bem

oenetianifdjen Snftrumentenmadfjer ©pinetti
,
ber bie erften

verfertigte.

Tie Sejeidfjnung Sirgiital foll ju @()ren ber jungfräu*

liefen Königin (Slifabctf) oon (Snglanb gemälzt morben fein,

bie baö ^nftrument fel>r gemanbt fpielte; biefe 2lngak

mirb jebodj oon anberer ©eite unb mof)l nidjt mit llnredjt

bejmeifelt. 3« $ranfreidj galt ber 9?ame ©pinette, in
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Italien ©pinetto, in $eut[d;lanb fagte man fcfjledjtfjin

„baö I^nftrument", mie man basl ja aud; je£t nodj für

alle Ällaoiere olpte Untevfdjieb ber $orm ju tfjuit pflegt,

^uroeilen fjatte man and; an alten StielfUigcln bie Gin»

vidjtung, bafj man 51t jebem ©aitendjor eine ©aite um eine

^talicnifd’cs (Offapt'irgiiial mit Sdjränfdicti.

Dftaoe fjöljer ftimmte, unb nannte aud; biefe 33orridjtnng,

wobei alfo 31t jebem £on feine Dftaoe mit anfc^Iug, ©pinett

ober Dftäodfjen.

(Sitte fünf: unb ntandjinal fogar fiebeneefige ©eftalt beS

©pinettS führte im Saufe beS 16
. ^aljrljunbertg ber 3DtaU

länber Sfoffi ober iHoffo ein. $iefe 3n f
tnimente seigten

elegante Sinien unb toaren meift burdf) ©d^ni^roerf ober
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eingelegte Slrbeit befonberS reid^ oergiert. Sic befaßen feine

IDedel, fonbern maren oben offen; nur bie länglidj oicr=

ecfigeit Ratten foldjc ober bie ©eftalt eines Sdjublabem

fpinbeS. 3n ber obengenannten Sonboner Sammlung bc=

finbet fidj aud; ein italienifdjeö SSirginal auS bem 16. 3a^r:

fjunbert, auf bem ein gierlidjeS Schmudfäftdjen auS ©benholg

mit ©Ifenbeineinlagen angebradjt ift.

©ine befonbere $orm oon Spinetten, in Spi-

netto traverso ober Qucrfpinett genannt, fd^eint im

16. ^aljrljunbert and; in ©nglanb ltnb ben 9lieberlanben

fefjr beliebt geroefen gu fein. %n guten Käufern f;at man

bamalS offenbar ein foldjeS $>nftrument für unentbehrlich

gehalten, beStoegen fmb nodj giemlidh oielc unb oon oer*

fdjiebenen SJleiftcrn angefertigte bis auf nufere 3eit gefomnten.

$aS South :$enfington--2ftufeum enthält ein fleineS ©gern*

plar, baS ^laper in Sonbon gegen ©nbe beS 17. $ahr*

hunbertS gebaut hat- @S ift fleiner als bie meiften ber

älteren Spinette. Solche {Qucrfpinette mürben in ©nglanb

noch bis 1784 gebaut, mäljrenb man auf bem g-eftlanbe

bereits mehr ber Iänglidj»oiered;igen (fogenannten £afef*)

$orm ben SBorgug gab. früher hatte man bie SDedel ber

Ouerfpinette häufig bemalt; in ber leisten ^eit bagegen gog

man eS oor, fie mit -JJfarfeterie unb Soulearbeit gu oer=

gieren.

2luSgegeid)ncte Spinettbauer gab eS bamalS in ®eutfdj=

lanb unb in ben 9iieberlanben
;
oon Slntroerpen oerpflangte

ftdj bie f^abrifatioit nadh ©nglanb unb fpegiell nad) Sonbon.

Spinett unb Sllaoicimbel
, auch nodj 5Uaoicf)orb hielten ftd;

nebeneinanber, btS im Slnfang unfereS baä

§ammerflaoier fie gänglidj oerbrängte.

9)ian benutzte bie oerfdjiebenften 33egeid)nungen neben*

einanber. iDie größeren, in ©eftalt eines an ben fpi^ert

©den abgefanteten redjtminfeligen ®reiedS gebauten 3>n=

ftrumente behielten ben alten Flamen ©laoiceinbalo (furg
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Cembalo, frangöfifd) Claoecin) bei, ober ftc mürben §arpft-

d^orb, §arpidjorb, beutfdj aud) glügcl genannt, ©in fcljöneS

römifcljeS Claoicctnbalo oont 3>ahre 1521 in ber Sammlung
beS $enfington=9JlufeumS läfjt bie glügelform fef)r am
fcljaulich ^ernortreten, bie fidj in gang natürlicher 3ßeife ergab,

als man bie tieferen £önc burdf) längere Saiten gu erzeugen

unb ben ßaften nach ben Saitenlängen 31t geftalten begann.

(Qucrfpiuctt von piayer.

Bei biefen ^nftrumenten nahm man erftmals Stal)l= an

Stelle ber bisherigen -Bieffingfaiten, nadjbem man in @r=

faljrung gebracht ^atte, bafj bidere Saiten eine größere

güHe unb $raft beS StoneS geben unb bafj man bidere

Saiten für bie gleiche Sonljöhe ftärfer anfpannen rnufj.

®cr ^ielflügel, bie ftangfäljigfte unb größte $orm ber

fpinettartigen ^nftvumente, biente bei öffentlichen 2luf=

führungen gur Begleitung unb galt als fo raefentlich, bafc

ber „Cembalift" eine unentbehrliche Bcrfönlicijfeit in jebem

Drdhefter mar.
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25atna(3 begann aud; baä (fjperimentieren jur 3Ser=

ooßfontmnung ber ^lügel, bie man im Saufe beä 18. ^aljr;

IfunbertS au§ flöten*, Raufern, trompeten: unb oielen

ißegiftern baute. Qä entftanben uerfcf)iebene Slrten non

Sogeitflaoieren, baS SautenKaoicimbel, ber £()eorbenfIügel,

bie Serbinbung abgeftimmter ©loden mit einem $nftru=

ment u. f. tn. ^aftor ®iroi{$ erbaute im I^aljrc 1730 ein

^nftrument, ba§ im Sejuge 790 ©aiten füljrte, 130 23er*

änberungen fjatte unb jurn Heberflu ff uodj erlaubte, bem

©pieler nad) belieben einen eleftrif<$en ©djlag ju nerfe^en.

TOldjtneier in Haitis baute in ben ^jafjren 1770 bi§ 1780

einen ^lügel mit brei Älaniaturen unb 250 Seränberungen;

sJJlercia in Sonbon 1768 ein ^nftrument mit Rauten unb

trompeten, unb nodj in ben breiiger ^a^ren unfereä $aljr=

ljunbertä tarnen glügel mit 5a9ottJu9» Scmitjdiarenmufif,

Raufen unb trompeten unb bergleid;cn nor.

6in mirflid)er $ortfd;ritt mürbe baburdj bemirft, baff

ber Orgelbauer unb ^nftrumentenmadjer 2öitlef 1740 bie

fidj rafcf) abnuttenben $ebertiele an ben 5Doden burd) tleine

3Jieffingfebern erfefcte; ^3a§cal XaStin in s$ari3 benufcte

^u biefem grned 1768 Tangenten auä Süffelleber, unb

feine Clavecins ä peau de büffle fanben oielen Seifaß.

ätUgemeine Serbreitung fanben bie Flügel mit boppelter

^laoiatur nad) 2lrt ber Orgeln unb einem befonberen Sejug

für febe oon ifjnen; ba3 Obermanual ftanb gemöljnlid) eine

Oftaue Ijöfjer, unb beibe Älaoiaturen tonnten oerboppelt

merbett, fo bafj bie obere bie untere mitregierte. ®ann

oerliel) bie Serftärfung burd; bie Dttauen bem Snftrumcnt

eine gefteigerte Tonfülle.

$ie eigentliche ©lanjperiobc be3 ÄlaoierS fängt an mit

ber Csrfinbung be3 §ammertlaoier§, juerft „Piano e forte“

(ifManoforte ober gortepiano) geheimen, momit in ber £ljat

ber $ern ber ©adfe bejeidjnet mürbe. 2)lan empfanb eö

nämlidj al3 ben Hauptmangel beS ^ielfliigels, bafi er ju
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jeglidjer £onfd)attierung unfähig mar; fein £011 mar fur$

unb fpi§ unb ftetö non ber gleidjen ©tärfe. ®a§ j^arte

5Haotcf)ovb bagegen lief} fidj nidjt ju ftiirferen 2lccenten

tneiter entrotdeln : c3 nutzte ein neue§ ^rinjip ber £on=

gebung gefugt merben.

Homifdjes Clariceinbalo ober Rarpficborb.

9Dlan fanb bieö in ber £oncrregung buvdj Rümmer,

bie man ja langft beim .ffacfbvett unb anbeven ^nftruinentcn

befaj} unb nun auf ben $lügel übertrug. ®ie 2lnregung

jur ß'infiifyrung beö §ammcranfdjlagö fdjeint baS 2Iuffef)eit

gegeben ju Ijaben, bas um bas $al)r 1705 bas! non §eben=

ftreit fonftruierte unb norgefüfjrte Pantaleon, ein nerbeffertes

unb uergröfjcrteS §adbrctt ober Gymbal, Ijernorrief, beffen
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J?lang aufjerorbentlich ftarf unb namentlich in ber Siefc

ooH unb glänjenb war.

Vartolomeo Sriftofori ftetttc im galfre 1711 juerft baS

9JlobeU ju einem $ammerflauier (Cembalo a martelletti)

her, baS bie ©runblage ber meiften ßlatnermechaniSmen bis

jum heutigen Sag geblieben ift. ©ein ÜJledjaniSmuS roieS

bereits hoppelte §ebel, 2luSlöfung unb für jeben Son einen

freien Kämpfer (automatifdje Dämpfung) auf. 33einahe

gleichseitig mit bem Italiener traten auch ber granjofe

^IRariuS unb ber Seuifthe ßl;. ©. ©d)röter mit felbftänbigen

SJfobeHen oon §ammer!Iaoieren heroor.

Ser gnftrumentenmacher ßriftofori, ber rooljl unsmeifeö

Ijaft als ber erfte ©rfinber beS mobernen ^laoierS anjufchen

ift, mar 1683 ju $J3abua geboren unb mürbe burd) ger*

binanb oon 3Kebici aus ißariS als ßuftoS feiner bebeutenben

©ammlung mufifalifcher gnftrumente nach gloreng berufen.

@S finb in biefer ©tabt nodj einige ber oon iljm in ben

fahren 1720 unb 1726 erbauten grofjen ^ianoS oorfjanben.

ßineS baoon gehört bem berühmten ©ammler Slleffanbro

ÄrauS, ift noch feljr mofjlerljalten unb giebt einen guten,

menn auch nadj unferen heutigen Gegriffen immer nod;

jiemlich fdjmachen Son. ßriftofori ftarb 1731. ,

9)iandjeS in ber ©efdjichte ber ©rfinbung beS $iano=

forteS ift nod) nirf>t völlig aufgehellt; baS aber barf als

feftfteljenb gelten, baf$ bie Slusbilbung beS ©ebanfenS unb

ebenfo bie Verbreitung ber ©rfinbung beinahe auSfdjliefelidj

ben Seutfdjen sugufdjreibeit ift. Ser erfte beutfehe ^iano=

fortebauer mar ber berühmte Drgcl* unb klauierbauer ©ott--

frieb ©ilbennann in SreSben (geb. 1683 ju grauenftein).

©r erfanb eine oerbefferte §ammermed;anil, burdj bie er

feinen gnftrumenten einen bis baljin nod; unerreichten

fd)önen, oollen Son unb eine fefte, bauerhafte ©timmung
gu oerleihen mujjte. gm gafjre 1726 führte ©ilbennann

bem berühmten gohaitn ©ebaftian Vad; jmei gnftrumente
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oor, an benen biefer ©rofjmeifter beS JUaüierfpielS nad)

griinblidjer Prüfung nidjtS meljr auSjufepen fanb, alö bafj

ber ®isfant nod) ju fdjroad) Hänge unb bap bie ^nftrumente

fid) ctroaS feiner Spielten, ©ilbermann jog hierauf beibc

jiiri'td unb trat fpäter mit abermals ueroollfommnetcn fjeroor,

bie bann aud) bie uneingefdiränfte 2lnerfennung 33ac^ö

fanben. GineS oon biefen ^nftrumenten faufte ber gürft

piano oon £rijlofori.

oon ©d)marjburg=9tuboIftabt; eS erregte in ber muftfalifdjen

2BeIt folc^eö Sluffeffen, bap aud; griebridj ber ©rofje fidj

eines befteßte, baS 33adj im $al)re 1747 fpielte unb ganj

uorjüglid; fanb. GS befinbet fid) gegenroärtig im 33efipc

ber ßaiferin fyriebric^. ferner befinben fid^ in ^otSbam

nodj jmei raeitere ©Übermannfdje $nftrumcnte ,
nämlid) in

ben SJiufifjimmern fVvicbricf^ö II. im ©tabtfdjlofj unb in

©anSfouci. ©ilbermann ftarb 1753.

3>on feinen ©djiilcrn unb Arbeitern, bie in ben ba«
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maligen unruhigen itriegSjeiten in ber .£jeimat feinen ge=

nügenben 23erbienft nteljr fanbeit, gingen einige nadj Gnglanb

unb flirrten bort bic fJJianofortefabrifation ein, befonbero

21. SBacfcv. Gin anberev Sdjülcr SilbermannS, Qoljaim

2(nbveaS Sireitler (gcb. 1728 511 .fiilbcöljeiin), liefe fid) 1755

in 2(ugo6uvg atö 0 rgel= unb ftlamcrbaucv nieber unb

lieferte uor^iglidje ^nftrumente. Gr erfanb bic fogenannte
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„'JMttfche" ober „2Biener" ÜJledjanif, bie fein Sd)mieger=

fof;rt SlnbreaS Streicher in SBBien (Schillers 3ugenbfreunb)

meiter ausbilbete, fo bafi fie halb in ganj $Deutfd)lanb

übermiegenb angemenbet ronrbe.

$aS länglichmieredige ober tafelförmige Biano erfanb

oof)anneS 3amPc um 1703 unb begann feit 1705 foldje

^nftrumente mit fünf Dftaoen ju bauen. ®iefe ^jnftrumcntc

crmarben fid) fcf;r rafd) allgemeine Beliebtheit unb mürben

für ben §au§gebraudj natürlich bem großen $lügel oor«

gezogen, ben man nun oormiegenb in ben Äongertfdlen unb

Räumen oon ähnlichem Umfange oermenbete. ®ie f£afcl*

flaniere mürben fpäter mefentlidj oerbeffcrt unb finben ficfj

nod; heute, obmohl fie im allgemeinen burch baS meniger

Baum einnehmenbe aufrechte fßiano ober fßianino oerbrängt

morben finb, baS eine cuglifdje ©rfinbung fein foU. Sie

crften Berfudje mit aufrechten Bianoä rühren oon Southmell

(1798) unb $amfin§ in Sonbon (1800) tyx unb mürben

erft ßnbe ber breifjiger Qahre in 25eutfd)lanb eingeführt.

©egenroärtig ift baS Bianoforte, an beffen Berbefferuug

nod) intmermährcnb meitcrgearbeitet rairb, baS eigentliche

2Beltinftrument, beffen Biaffenherftellung in ben §auptfultur=

länbern oiele Xaufenbe befdjäftigt unb bie grofjarligften

Jßerfftättcn heroorgerufen hat. 2)en bebeutenbften 91uf haben

gegenwärtig Blütf)ner in Seip^ig, Sdjiebmaper in Stuttgart,

Sbad; & Sohn in Barmen, Bedhftein & (Dupfeit in Berlin,

.ÜapS in fDresben, Steinmai.) & Söhne in Bem 2)orl, Broab-

moob & ©öl)ne in Sonbon, ^lepel & Gtravb in Baris,

Seuffert unb fein Bad)folger Sl)rbar & Böfenborfer in iOien

u. a. m. Bamentlid) bie beutfcfje fßianofortefabrifation be=

finbet fid; gegenroärtig in einem l)öd)ft bli'tljcnbcn $uftanbe

unb ftel)t im Sjport obenan.

»
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(Ztiufct>ru<f Utrboun-I

Si'mfunbgroangig SJtann SZadifcfiub nad) ©übmeftafrifa,

groei ®ecfoffigiere nadj Dftafrifa. borgen (Sin=

fleibung. ». £.

EDiefe 3u ft^r ift ging wir oon bem ^nljaber eineä Ser*

Uner ©efdjäfteä gu, baä roofjl eingig in $eutfdjlanb haftest.

(Sä Ijanbelt fiel) um ein Stropenauäriiftungägefdjäft, meines

fidj bamit befaßt, (Sspebitionen unb eingelne Steifenbe, be=

fonberä für Slfrifa, auägurüften, unb meldjeä gleidjgeitig

baä SBefleibungäomt unferer Äolonialtruppen ift unb fämt=

lidje militärifdjen 33ebürfniffe mit 2luänal)me ber Sßaffen

unter Kontrolle beä 2luäroärtigen 2lmteä an unfeve Gruppen

in Kamerun, ©übmeftafrifa unb Dftafrifa liefert.

(Sä füllte mir ©elegenljeit merben, einmal einen (Sinblicf

in biefe intereffanten SDinge gu geroinnen, unb biefe läjjt

man fidj natürlich nidjt entgegen. $d) mar alfo pünftUd)

gur ©teile.

$m „$riegälager", baä Ijeifjt in ben Staunten, in benen

auf biä gur $ecfe reidjenben ©efteHen bie Uniformen unb

2luärüftungägegcnftänbe für bie $olonialtruppen lagern,
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fanb icf) jmanjig ^nfantetiften, brei Äaoalferiften unb jroei

2lrtifl riften oor.

„$ie Seute gelfen afg 9iad)fd)ub nadj ©übmeftafrifa,"

fagte mir mein freunblid;er $üf)rer. „3>n Kamerun unb

Oftafrifa fjaben mir befanntlid; fefimarje $oloniaftruppcn,

nur bie Unteroffiziere unb Dffijiere finb meift SBeifje. ®ie

fübmeftafrifanifdjen Leiter aber befielen nur aug SDeutfdjen."

„Leiter? ©ntfdjulbigen Sie, eg finb bod; meift 3m
fanteriften Ijier," oerfefcte id).

„©djabet nidjtg, fie raerben bod; fübroeftafrifanifcfje

Leiter. SDag $ferb ift in ©übmeftafrifa für ben $ofonial=

folbaten nichts afg ein $ortberoegunggmittel. ®e- kolonial*

folbat ift berittener 3n fa|Uerift, er reitet feine Sfttacfe, unb

bag ißferb bient ilfm eben nur jum fdjnefferen ^ort»

fommen."

„SDie Seute fernen alfo mofyl aud^ erft an Drt unb ©teile

reiten?"

„3amof)l. fRad) ber 2Infunft in ©übmeftafrifa roirb

iffnen bag fReiten beigebradjt, unb bag gefjt fetjr fdjneff."

„SDie Seute finb affe greimißige?"

„$ag ^rieggminifterium fragt bei ben ^Regimentern an,

ob fidj Seute aug bem jmeiten 5CienftjaF>re freimiflig ju

einer breijäfjrigen SDienftjeit in ©übmeftafrifa oerpflidjten

rooUen. SDie fidj SDielbenben merben är^tlidj unterfudjt, ob

fie tropenbraudjbar finb, bann merben fie an einem be=

ftimmten Stage nad) 33ertin einberufen, f|ier im ftäbtifdjen

Drbonnanjljaufe einquartiert unb oon ung eingefleibct. 2)ie

Seute geljen übermorgen nad; ©enua unb oon bort auf

einem Kämpfer nad; ©übmeftafrifa."

lieber 9Rann ber (Sinjufleibcnben empfängt uorerft einen

Koffer aug ßifenblecfj. SDiefer fyat an ben fRänbern, roo

ber SDecfel aufliegt, ©ummieinfagen
, fo bafj er luftbicfjt

fdjliefjt. @g barf feine ft-eudjtigfeit in ben Ätoffer bringen,

benn biefe ruiniert in 2lfrifa ebenfo alle ©egenftäube, mie
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bie breitnenbe ©onne. 3tm Tcdel finb jwei §afpen be=

feftißt, fo bafj ber Koffer mit jpoei 3$orf)ängefd)löffcrn oer=

fd)loffen werben fann. 9(ud) bie beiben 33orfyängefdjIöffev

befommt ber Kolonialfolbat geliefert. Qn feem Koffer fclbft

liegen Tinge, bie ber ©olbat niefjt an^upaffen braucht:

Tafdjentüdier, gaifjlappen, ^ßu^eug u. f. ro.

Wein Begleiter geigte mir gunäd)ft eine 2lnjaf)l non

^Ijotograpljien, welche unfere afrifanifcfjen ©djuttfruppen

in iljrer Uniformierung barftellten unb mir fofort eine

anfdjaulidje Sßorftellung baoon gaben, wie Offiziere unb

Wannfdjaften in Oft» unb äBeftafrifa im Tienft unb im

$elbe auöfeljen. Säd) I)abe eine .gufammenftellung aller

Truppengattungen auf einem ©efamtbilbe für unfere Sefer

biefem 2lrtif'el beigefügt.

9lad; foldjer allgemeinen Seleljrung ging e§ nun an

bie praftifdje llnterraeifung ,
inbem ba§ 2lnpaffen ber Uni-

formen bei ben -Jleueintretcnben begann.

^eber Wann erhält eine Tienftuniform unb eine $elb*

uniform. Stufjerbem l;at er nod) 2lnfprud) auf eine §eimatö:

uniform, bie iljm bei ber 3lbreife nod) nid)t auSgefolgt tuirb.

Tie ^elbuniform befielt au3 gelbem Kljafepbrell. wirb

ein ^fldett unb ein 23cin!leib geliefert. Tas Kadett ift

blau paffepoiliert, ebenfo fjaben feie Söcinftciber einen blaunen

fßaffepoil. Tic gelben Knöpfe beö ^adetts tjaben Kaifer=

fronen aufgeprägt. Ter 2lnjug ift fel)r leidet, luftig unb

Ijcfl, ben Tropen angemeffen.

9fad) bem gelbanjug fommt ber Tienftanjug jur 2ln=

probe. @r beftefjt auS Gorbftoff, baö fjcifjt au§ grauem,

burd) ^ireffung gereifeltem fßlüfd). Tiefer ift unoerroüftlid)

unb bod; burdjläffig. Ta§ SBeinfleib tjat einen blauen

fPaffepoil. Ter Uniformrod, ber weif) gefüttert ift, l)at f)eH=

blauen Kragen unb fjellblaue 2luffd)lägc, baju weifte Kronen *

fnöpfe, roeifje ©arbeiten unb beim llnteroffijier eine weifte

©arbetreffe.
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£ie Offiziere tragen filbernc Sticfereien, bie fid^ auf

bem §eHblau unb auf bem eigentümlichen ^lüfdjrocf fef)r

gut auonet)men. $er ©ann erljält ein ^aar auf 9tanb

gearbeitete, lohgare, naturfarbene Sdjnürfdjuhe, ferner ein

SJkar Ijolje, ebenfalls naturfarbene föürafficrftiefel mit An=

fdjnallfporcn; baju eine Doppel für ben Säbel, ein ©eweljr

(bie ©affen finb oom ÄriegSminifterium an baS Au3=

riiftungägefdjäft geliefert), jwei ^ßatrontafdjen, einen Sattel

t>on naturfarbenem 2eber. ®ie ^ferbe, bie in Sübmeft*

afrifa non ben Gruppen gebraucht rnerben, ftammen au§

bem ßaplanb ober Argentinien
,

finb Hein, ha^en einen

grofeen ßopf unb einen fo ftarfen ©iberrift, bafj bie Sättel

befonberS fonftruiert unb gepolftert fein müffen. ferner

erhält ber Solbat jroei Korber-- unb jwei §interpacftaf^en,

bie am Sattel angefdhnaHt ftnb.

,,©a3 ift baS maulforbartige Sebergeflecht bort?"

fragte ich-

„®a3 ift baS ©ehänge für baS ßocfjgefchirr, baS ber Leiter

ebenfalls am Sattel trägt," mürbe mir jur Antwort. „$)ie

Sattelgurte beftehen aus Schnüren, bie burd) Seberfd^tanfen

jufammengeljalten werben, ^ebeS ^Pferb trägt jwei ©urte.

&er Solbat befommt aufjerbem noch einen grofjen, grauen

$elM)ut altbranbenburgifcher gönn, ber an ber einen Seite

aufgcflappt unb mit einer grojjen fchmarj:meif$=roten ßofarbe

oerfeljen ift; ferner jwei graue ^lüfdjmühen mit blauen

Streifen unb ber bcutfdjen $ofarbe. Seibc ©ü^en finb

Schirmmühen, eine weidje gehört jum ^elbanjug, eine fefte

jum 25ienftanjug. ©it bem grauen Hantel mit weiten

ftroncnfnöpfen enblid) ift bie äußere Aueriiftung be§ ßos

lonialfolbaten bcenbet. — $>ie ©annfehaften werben je(jt in

einen beionbern Aaum geführt, um bie Seibmäfdje an=

gupaffen. ©5enn cS ^l)ncn rech* ift, fehen mir unS ba§

Säger für bie anbereu ^olonialtruppen an.

£ner liegen Äopfbebeduugen, fogenannte geS, für unfere
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oftafrifanifdjen ©ubanefen. IDiefe Seute tragen nur

brcHanjüge, Seinfleib unb 3>acfe mit blauer $affepoilierung.

SDie SeinHeiber finb fe£;r fürs unb reidjen nur bis überS

$nie. $ier fefyen ©ie lange, bis anS $nie reidjenbe

«Strümpfe, foroie blaue $eugbinben, nroldbe bie ^Jlannfdjjaften

nod) über bie Strümpfe um ben Unterfdjcnlel roinben. ©ie

bienen als ©djuts gegen ©d)langcnbifj, gegen Bornen unb

fcf;arfcö ©eftrüpp. 35er $ufs mirb mit gelben ©djnür*

fd)uljen aus naturfarbenem Seber befleibet. — §ier liegen

Sornifterriemen unb £omiftergefteUe, bort 35ornifterbeutel,

bie an betn ütraggerüft befeftigt roerben, wenn eS ©il=

märfdfje gilt. $ier liegen doppeln, ©äbeltafd&en, 93rot=

beutel, ^elbflafdjen, unb in jener Abteilung ©eban^jeug."

„35ie Gruppen in Dftafrifa fdjeinen t>iel ©ebansjeug

j^u tragen."

„35aS ift aud) bringenb nötig. -Btüffen fie fid) bod)

auf iljren -Blärfcben feljr oft ben 2Beg burd; ben Urmalb,

burd) biefeö ©eftrüpp bahnen. ©ie fel)en fjier neben Keinen

Siebten langftielige, fernere Siegte
,
mit benen man Säume

fällen fann; bie £afd;en, in benen bie ?!J?etatIteile beö

©djanjjeugS getragen roerben, finb nicht nur genäljt, fon--

bern aud) genietet. $i$e unb geudjtigfeit greifen nämlid)

in ben Kolonien ba§ fieberig berartig an, bajj bie feftefte

3Raljt binnen furjer $cit fpringt ober oollftänbig jerfreffen

auScinanber fällt. ffür alle finb halber bie Seberteilc

genietet; auch bie auä roafferbicf)tem Stoff Ijcrgeftellteu

Srot= unb Jornifterbeutel finb genäljt unb genietet. —
$ier liegen ^odbgefdjirre, bort trommeln unb Signalhörner;

roeiterljin 3)eden, in bie fid; ber 9Jiann beim Schlafen ein-

l)üUt. 35ie Oläcbte finb foroof)l in Dft= roie in SBeftafrifa

fefjr !üf)l, unb ba tagsüber fef)r grofje §i$e fjerrfebt, mujj

man fid; nachts erft recf)t gegen ©rfältung fc^ü^en. — 35iefe

graugelben Äamelbaarbeden finb jur SluSriiftung für Df=

fixiere beftimmt."
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„2>ie Offiziere ber Kolonialtruppen u>erben and) bei

$(jncn cittgefleibet?"

„2)ie Offiziere erhalten f)ier iljre 3?elbuniform, iljre SMenft*

uniform unb ifjre §eimatSuniform nebft fBiantel unb -iDlüfje;

brt5u eine 2>egeitfoppel, einen Sropeitljelm unb einen Regelt

in ©taljlfdjeibc. §ür bie anberen Eilige mcrben ben

Offizieren 2luSrüftungSgelber gejagt, mit bcnen fic nad)

belieben in unferem @efd)äft ober anberracitig iljre 2luS:

rüftung ucruollftänbigen fönnen. $>ie Abteilung bort brüben

enthalt bie Uniformen für bie Gruppen in Kamerun. D\c

Kameruner Dlegertruppen tragen ebenfalls 2kinf(eiber unb

Jadeit aus Kljafepbrell, aber mit rotem ^affepoil unb

meinen Kronenfnöpfeti. ©onft ift bie 2luSri'tftung genau

fo, m ic für bie ©ubaitefen in Cftafrifa."

,,©ie fdjrieben mir, eS mürben audj IDedoffijiere eiitgeflei=

bet. $d) badjte, eS gäbe SDecfoffijiere nur bei ber SWarine?"

„•Kein, biefe Charge ift and) für bie Kolonialtruppen

eingefülfrt morben. $u beit ®ectoffijieren gehören: ^afjU

mcifterafpiranten, Dbcrbüdjfenmadjer, Dberfeuermerfer, Unter:

ropärjte. 2Bir fleiben einen Oberbüdjfenmadjer unb einen

Dberfeuermerfer ein. §ier liegen bie Uniformen. ®er

Oberbüd)fenmad)cr befomint einen 9lod aus fd^marjem 2Tud;

mit rotem ipaffcpoil, golbeneit Kroiteitfnöpfen unb golbeiten

Treffen auf ben 3ld)felflappen. ®er g-euermerfer befotnmt

fdjmarjenTudjrod mit rotem ^affepoil, 2tdjfetflappcn, filberne

Treffen unb ein F. ®iefe Uniform ift aber nur bie

fogenannte §eimatSuniform, bie in (Europa getragen

mirb. $ür ben £ropeitbienft befommt ber S>ecfoffijicr eine

Uniform aus grauem Und). 2)ie 2fd;fclflappeit finb mit

filbernen ober golbeiten Treffen befetjt, unb bie fronen*

fnöpfe finb, je itad) ber (Eljarge, meifj ober gelb."

„Sie ermähnten, baff aud) bie fübmeftafrifanifd;en Sfeiter,

ferner bie Unteroffiziere unb Offiziere ber anberen Kolonial:

truppen eine befonbere §eimatSuniform Ijaben."
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,,gd) werbe ©ie je|t nad) ber Kammer führen, in ber

bie §eimatsuniformen fid) befinben. kommen Unteroffiziere,

Sajarettgeljilfen aus Kamerun ober Oftafrifa, ferner Unters

offijiere unb 3Rannfcf)aften aud ©übweftafrifa auf Urlaub

nad) ber .ffeimat, fo fjaben fie fid) oont ©djiff bireft nad)

Berlin ju begeben unb fid) bei und einjufinben. §ier geben

fie iljre gelb: unb S5ienftuniformen ab unb erhalten für

bie Urlaubäjeit bie $eimatduniform audgeliefert. Keljrcn

fie twm Urlaub zurüd, fo liefern fie wieber in biefen Räumen

bie $eimatduniform ab, empfangen bie l)ier aufbewaljrte,

unterbeffen gereinigte unb ausgebefferte gelb« unb 2>icnft=

uniform unb fahren roieber nadj 2lfrifa zuriief. SDie §eimatd«

uniform für Kameruner Unteroffiziere unb Offiziere ift grau

mit rot. SDie Offiziere tragen filberne Sitjen, bie Unter

=

Offiziere weifje Treffen unb auf bem linfen 2lrm Söinfel

aud filberner ©arbetreffe. ®ie fjeimatduniform für bie

oftafrifanifd)en Gruppen ift grau mit meinem Kragen,

meinen 2(uffd)lägen unb meiner ^ßaffepoilierung, mit filbernen

£i$en für bie Offiziere unb baumwollener ©arbeite für bie

üRannfdfjaft. ®ie ©übweftafrifaner tragen ald Jpehnatd:

uniform graue fRöde unb graue 23einfleiber. ®ic 3löde

mit fjellblauem Kragen unb 2luffd)lägen unb ebensolcher

s}>affepoilierung unb mit weiten £it)en refpeftioe weiten

Kronenfnöpfen. Nebenbei erwähnt fjängt bort eine foeben

in unferer SBerfftatt fertig geworbene .ffeimatsuniform für

einen Kolonialarzt, ©ie ift grau mit blauem ©ammet»

fragen unb blauen ©ammetauffd)lägen. £ie Sitjen finb

golbeit, bazu golbene Kronenfnopfe. 2lm .gweimafter, am

$ut unb an ber 9Jfü$e befinbet fich ebenfattd blaue Sammet:

garnieruitg."

„23efommen bie Kolonialtruppen, indbefonbere bieSDlann»

fdjaften wäfjrenb ber breijä^rigen ®ienftzeit, Urlaub?"

„9lein, fonbern erft bann, wenn fie fid) zu»' 2Beiter=

bienen oerpflidjten. SDann bürfen fie auf fedjd 9Ronate mit
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33e$ug aller Äompetenjen auf 3ieid£)sfoften nacf) (Europa

geljen, unb nmfjrenb biefer UrfaubSjeit tragen fte, rcie bc=

reit§ ermähnt, bie §eimat3umform."

$amit fyaben nur ba§ Säger befkfytigt, in bem bie

Unteroffijiere
,

üWannfdjaften unb SDecfoffigiere eingefleibet

werben.



3)ie Iferfc t>on 6ii&firof.

33 cm e n e r 33 i f 6 e v. 33 o n B l e x. Kitter,

lllit 8 ftffuftratiouen.

ÜTacbbrucf oerboten.)

Hinter Slurnau brauft unfer 3ug burcb ben §ocb»

flaufener Tunnel, ben 23. unb lebten ber Srenner*

baljn jroifcben ^nnsbrucf unb Sojen. @3 folgt bie non

ber romantifcben gefte ^arneib überragte §altefteße $ar*

baun, bei ber fidj füböftiidj ba3 (Sggentfjal abjroeigt, bann

roeitet fidj bie SHieberung unb ber $ug roßt burdf bie

3ßtkin=, 2Ranbet< unb Sfirfidjpflanjungeit beS fogenannten

„Sojener Soben§" in ben Safjnbof non Sojen ein.

Jiidjt mit Unrecht bat man biefen Ijenßidjen Sanbftridj

in ben tiroler 2llpen mit einem ©arten oerglicben. $ie

raitljen Reifen Ijaben SKeingelänben unb Dbftgärten Sla§

gemalt, baneben toinfeu 9)Iaiäfelber, fDiaulbecrpflanjungen,

2feigen= unb ©ranatbäume auä ben fruchtbaren 9iiebe*

rungen, unb (Sppreffen unb (Sbelfaftanien flehen an ben

Serge3f)ängen. iJJian fieljt eS unb füf)(t e§ an ben mär*

meren ©onnenftrablen, bajj b* er ber ©üben mit feiner

tnonnigen ^racbt beginnt. 3>n ber £böt
»

baä ©ifdjtbal

ift baä ißarabieS Tirols unb Sojen bie »on
© ü b t i r o I.

©cbon gleich beim §inau3treten auf ben Saljnbofäplafs
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iiberfdjaut man bie Ijevvlirf;e Sage bcr Stabt: iiberrafdjenb

treten im Dftcn, im §intergrunb beS ßifadtßals, bie

$olomitxiefen, ber fagenretc^e fRofengarten unb ber maffige

Sdjlern, ßeroor, mäljrenb im Söeften ber lange 9Uicfen ber

9Jlenbel ooni 9Ronte 9lo6n bis junt ©antfofel ben Slid

begrenzt. Sier in $reujeSfornt gelagerte Sljälcr münben

in baS breite Sojener Seden unb oerleiben bem ge=

fcfjloffenen Äeffel bie SJlannigfaltigfeit feiner formen ; non

Dften, non ber §öl)e beS SrennerS ber, fommt ber (Sifad,

non 9lorben, burdfj baS malerifdje Sarntfjal, bie bei Sojen

fid) mit jenem oereinigenbe railbe Xalfcr, oon -Rorbmeften,

aus bem Sintfdjgau fjer, bie (Stfdj, unb alle brei fließen

bann, bei SiegmunbSfron oereinigt, jufammen nadj Süben

roeiter. $ein ffiunber, baß auf einem fo begünftigten

fünfte fefjon in ältefter $eit eine ftäbtifc^e 9lnfiebelung

entftanb.

2ßie ber berühmte Kurort fOieran, ber faum 150 Äito*

meter im ©tfdjjtbal aufmärtS liegt, oerbanft aud) Sojen

fein (Sntfteßen ben Römern, $m ^aßre 14 »• ßl)r. roarf

SDrufuS bie bort fißenben Slätier in einer entfdjeibenben

Scblacßt jmifeßen bem heutigen Sojen unb Salurn juriief

;

jum erftenmal fommt bann im ^aljre 378 ber 9?ame

„Saujanum" als eine bem heutigen äf;nlicf;e gorm oor.

Später mürbe bie Stabt ber Siß eines bajiioarifcßen

ÜRarfgrafen, unb im 12. 3<djd)unbert fatn fie an bie

©rafen oon £irol. „9Ran fann eS ben maderen Saju*

oaren gar nid^t genug banfen," ruft £anS £ offmann
aus, „baff fte bieS eine fleine ßddjen fiiblänbifdjen SobenS

ein $al)riaufenb lang mit foliber 3ä^igfeit behauptet

haben. ®te jroar fpredjeit gern mit bem Sriem

tiner ©ebiet auch baS (Stfdp unb (Sifadtljal bis jum Srenner

l)inauf als iljr naturgemäßes Eigentum an, mir aber er=

lauben uns, baS unbefeßeiben ju finben; fo ganj peban=

tifdj l)ält bie ©efdjicljte fidfj nicht an bie natürlichen ©renjen.
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Sie tf)ut e$ mol)l, aber mit oerminftigen Freiheiten. ©c-

rabe [)ter bet Sojen fattn man feljr fdjött if;r Verfahren

beobachten, $nt Dften tuie im äßeften hüben bie hohen

Sergfämntc bie fd^arfc Spradjgrenje: hier ber unburd)bro=

ebene
,

mauergleiche

Ü)ienbe(riicfen, bort

bie geroaltigcn ®o=

lomitgruppen
, mo

bie niebrigften ^äffe

mehr als 5000 Fuji

über bem CSifadf lie=

gen. 'üiiefe beibeit

toaeferen §eftung6=

mauern Ijdben bie

oorgebrungenc

beutfdje Seoölferung

oor bem jurücffluten*

beit 2Belfdfjtum ge*

fdjüfct, bas fie ju

beiben Seiten rccit

nach SJorben hinauf

umflammert. ©e*

ttau an ber Steife,

mo biefer Sdhttl^ auf*

hört, mo bie 9JJen*

bei jäh abbricht unb

baS melfdje 9?ocetf)al

fid) öffnet, beginnt

and) im Gtfd)lanbe

bie italienifdhe Spradje ju herrfdjen. Unb mir merben
beim ba auch meiter nidjt oorbringen mollen; mir haben
eö ja norf; in ber Erinnerung, mie übel ben ©oten unb
Songobarbett auf bie Sänge bie Ungenügfamfeit befontmen

ift. Sßir miiffen Fühlung beljaltcn mit unferem 9lorben,

3“ bftt „tauben* fütjrenbc ®ajfe in öojen.
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utn uns fiter 3U behaupten. Unb bic Ijaben unr l)ier

bei Sojen unb 9J2eran ;
nur ein Keiner Spaziergang in

eines ber Seitentäler Ijinein, unb bie ladjenbe 2lnmut

oerroanbelt fit in norbifdje Strenge, ©anj Ijart grenzen

f)ier bie beiben Söelten aneinanber; man ftefjt immer

mit bem einen gufte im korben, mit bem anberen im

Süben.

"

Sn Sojen jeigt fid) biefe zupften betn Slorben unb

Süben oermittelnbe Stellung felbft in ben formen ber

Serge unb in ber Segetation ber lanbftaftliten Um*
gebung, roie ni^t ntinber in ben älteren Sauroerfen. ®ie

Stabt mar ja aut int Mittelalter §auptftapelpla$ beS

§anbels jroifdjen Senebig unb bem Diorben unb fie ift

Ijeute not bie bebeutenbfte .ffanbelSftabt Tirols. S^re

Sürger finb beutfdjer 3lrt unb beutfter Sitte allezeit ge*

treu geblieben, obrcof)! im Saufe ber B^t ein jiemlit

bebeutenber Buflufj beS italienischen Elementes ftattgefunben

Ijat, beffen 2lngcl)örige burt ifjre Sebljaftigfeit unb Se*

roeglitfeit manterlei Slbmet^lung in baS SolfSleben

bringen. S« if)rer Sauart zeigt bie eigentliche 2lltftabt

burtraeg romaniften Gljarafter, unb erftere oerrät zu*

gleit, baff man, mic überall im Süben, auf Stufj gegen

bie brüdenbe Sonnenfjitje bebatt geraefen ift. Sojen

ift nämlit nidjt nur bie füblitfte beutfte Stabt, fonbern

im Sommer aud) bie Ijeifteftc. Sut Suü unb Sluguft

roofjnen bie meiften mol)[f)abenberen fyamilien in il)ren

l)otgelesenen ©ommerfriften auf bem Bitten, in Faltern,

Senefien u. f. ro., um erft beim Söieberbeginn ber Sdjulen

im September in bie Stabt jurüdjufelfren. $ür ben

gremben ift ein Sefut am loljnenbften im $rüf)jaf)r,

roenn ringsum alles blüfjt unb grün ift, roäljrenb nörb*

lid) nom Srenner oft not ber raulje SBinter baS Regiment

füljrt, unb im §erbft zur .Bett ber SBeinlefe, rnenn ber

2>uft non Trauben unb 2tepfeln bic ganze Stabt burdfzieljt.
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2)cr ernmljnten (joljen Temperatur ift bie Vorliebe für

fdjattige, enge ©affen jujufdjrei&en. 3In italienifdje 33au»

Die Silbergaffe in 33o3en.

art erinnern audj bie tnaffioen 9Jiauermänbe ber Käufer,

iljre unten nielfacf) in Slrfaben auSlaufenben fronten unb

bie langen fdjmalen 2id)tl)öfe, rodele jur Müfjlung unb
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iKegenabioehr eigentümlidje Strauben, geioölbte fcDächer

mit großer Dcffnutig gegen Süben, erhielten. Steintreppen

unb umtaufenbe ©änge feßen ben §of mit ben burdjroeg

feßr geräumigen ©emädjern in Verbinbung. 25eutfcß aber

finb bie nieteefigen einfachen ober hoppelten (Erfer, foroie

bie überljängenben 1)ädjer unb bie fyoljen ©iebel. 2UIe

Strafen burdjjiebcn ftellenroeife offene DKarmorfanäle mit

rafcß fließenbem SEalferioafjer, bie fogenannten Siitfdjen,

eine (Einrichtung, bic befonber§ im Sommer roefentlid)

j\ur 2lbfüf)lung bient Unb in gefunbheitlicher 93e3ief>ung

non Vorteil ift.

Seit ^aßr unb S£ag oodenbet ift jeßt ba3 großartige

VJerf für (EleftricitätSanlagen auf ber 2öH, baä So^en unb

hieran mit Sidjt oerforgt unb noch $raft für anbere Unter

neljmungen übrig behält.

Von bem $(aße oor bem Vabnßof ftraßlen nach oier

Vidjtungen h'n ©traßen aus. öftlidjer Stiftung ge--

langt man in ba§ Stabtoiertel Botlftange ber ©emeinbe

grcölfmalgreien, bie im -Korben unb Dften bie Stabt eng

umfdjließt. Vorüber an bem §otel Viltoria, betn Vabnßof

gegenüber, unb an ber im italienifcßen Dtenaiffanceftile

erbauten 33iQfa beö f^rei^errn o. Söibmann führt bie gran,^

^ofeph 5©traße unb in ihrer Verlängerung bie 3Seintrauben-

gaffe jutn ®reifaltigfeitöplaße unb bem öftlidjen Xeil ber

inneren Stabt, roährenb linf§, ber Vaßn entlang, eine

Straße nach ber Veuftabt geßt. Sßir aber oerfolgen ben

norbmeftlid) oom Vahnßofgplah absrceigenben fchattigen

Verbinbungßroeg, ber un3 groifdjen ben t)übfd;en Stnlagen

bc§ Stabtparfeö unmittelbar nadj bem ‘Blittelpunfte beS

Verfeßrä, bem ^oljarmcäpla^e, geleitet.

$er fdjöne, geräumige $la|, ber rings non Vaumreißen

umgeben ift, erinnert an eine italienifdje fßianja. 3”
feiner 9Kitte fteßt ba3 prächtige $enfmal 2BaItf)erö non

ber Vogeluteibe, ein Vieifterroerf beö Siroler Vilbßauerö
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.fk’imid) Gatter (geft. 1892), auf Ijoljcm SSrunnettfodcl

oott ©terjiitger ÜDJnrmor. 3ur Stufen» «nt ©iibmeftenbe

beä tpia$es>, liegt bic grofie gotifdjc fßfarrfirdje &u üDlariä

§immelfaf)rt, ein fJJlünfter im fleinen, baä mit feinem

63 -Bieter Ijoljen ÜEurtn, beffen ©pi^e jartern giligrauroerf

gleißt, unb bem bunt glafierten ^tegelbad^ einen feljr

rcirfunggpoHen (Sinbrud madjt. hinter ber iRirdje liegt

Pas (Erjberjog ficinricb-palais in Sojen.

ber griebljof; iljrem .^auptportal gegenüber ba§ ftattlicbe,

1890 erbaute ^oft» unb Xelegrapfjengebäube.

21tt bem ^ofyanneSpIatse liegen mehrere ber befudjteften

©ctftlföfe unb uevfdjiebene, burd) ifjre Sluslagen bie $3lide

ber grentben anjiefjenbe Säben. 33or ben ©aftljöfen finb

gebedte £ifd)e big auf ben fßla£ fjitiauS aufgeftedt, an

betten man oft genug ttodj im ©pcitljerbft an ben milben

216enben, beren man Ijier in ©iibtirol fo niete erlebt, bie

©äfte fitjen feljen fanit. (Sin befonberö anjieljenbeS 33ilb

geroäfjrt ber fJJlafc, toenn if>n ber 2Sod)enmarft belebt,

unb bie 93auern ber Umgegenb in iljrer fleibfamcn f£rad)t

i^re (Srjeugniffe feilljalten.

1898. VI. u

Digitized by Google



210 Pic perle ron Sübtirol.

©egen SEßeften läuft vom ^ofjanneSplatje bie SJtuftcrgaffe

au§, an ber bad Calais beö uerftorbenen GrjhcrjogS Heinrich

fiel; ergebt, ber mit Vorliebe in Sojen meilte. SJtalerifdje

©trajjenbilber bieten bie ©ilbergaffe, Sinber* unb Warner:

gaffe, fomie bie fdjmale, teilroeife überbaute ©affe, melche

uoit bem Äornplat} in bie Saubengaffe führt. Steigere ift bie

ältefte ©trafje ber inneren ©tabt unb roolfl eine ber intereffan--

teften be§ Sanbeä. Sängö ben beiben hohen Läuferreihen

jietjen fid) büftcre, mit Loljbieten belegte Sogenhatlen,

tauben genannt, f)in, unter benen e3 felbft im heijjeften

©ommer füt)l ift. §ier I)at fich baS ©efdjäftsleben fonjen*

trievt, unb größere unb Heinere ßaufläben medjfelit mit

fliegenben ©tänben. 3« früheren 3eiten Ratten bie Sauben

jur Sinfen, auf ber ©übfeite, auafchliefflid) bie beutfdjen

Länbler inne, roälfrenb bie gegenüberliegenbe ©eite ben

„2Selfdjen" uorbeljaltcn mar. ®a§ fdjönfte unter ben

Raufern ift ba§ SJierfantilgebäube, ber Si£ ber §anbelä=

unb ©emerbefammer, ein Stenaiffanccbau au§ bem Slnfang

bcS 18. 3ß^'f)unbert§, in bem im ©ommer 1898 bie inter*

effante Sanbeägemerbeauöfteltung untergebradjt mar; fdjräg

gegenüber liegt baö 9tathau§ mit bem Söappen ber ©tabt

Sojen — ein roter Duerbalfen mit golbenem ©tern in ber

SJtitte in meinem $elbe — über bem fpi^bogigen ^or.

3n mcftlidjer Stiftung münbet bie Saubengaffe auf

ben oon altertümlichen Käufern umgebenen Dbftplah, ber

im ©ommer unb £erbft in reidjfter $ütle bie ljerrlidien

grüdjte bavbietet, burdj bie Sojen berühmt ift. 2)a laben

jur StuSmaljl neben ben faftigen Stiefentrauben unb ben

Stepfein unb Simen ber oerfdjiebenften ©orten noch

fidjc, betonen, feigen, -Btanbetn, ©ranatäpfel u. f. ro.

;

bajroifdjen biefbaudjige Hürbioflafchen uon abenteuerlichen

formen. Stur barf ber grembe nicht etma mahnen, bei

ben Sojener „©rampen", fo ^ei^en bie Dbfthänblerinnen,

befonberö billig einfaufen ju tonnen. 3U biefent Seljufe
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mujj man fcfjon genauer in ber Umgegenb Söefdjeib reiften

unb ftd) an bie iJJrobujenten felbft roenben; iljre beftc

Sdftojj Hunfelftcin.

Sßare roirb freilid; burdjreeg gleid; »om 33aum oerfanbt

unb gef)t in jafjllofen ©üterreagen ber SrennerBaljn norb=
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tuärtä. 2ln ber @de ber Saubengaffe ftel)t ein “Slfonu*

mcntalbrunnen mit einer 23ronzcftatue beS Dleptun
;
ßegen=

über an ber ©de ber gleifdjgaffe ergebt fid; ein ftattlidjer

Dieubau mit 30 ‘'Dieter hohem Xu rin, baä XorggelhauS

mit ber Söeinfoftljalle be§ „SSerbanbed ber Ianbtr>irtfc^aft=

liehen Sejirfägenoffenfdjaften". 6elbftuerftänblicfj ift Sojen

reid) an ©aftftätten, in beiten 6übtirol3 .ffaupterjeugnis,

ba§ eble Xraubenblut, gefdjenft toirb. 2Wbefannt ift ja

baS „SatjenhäuSl" in ber 3ottgaffc, ba§ fein grember

unbefugt löfjt, aber eS giebt and) ttod) jahlreidje be=

fdjcibenere ©aftftätten, »nie gutn Seifpiel bie uolfStümlidje

„Sötnettgrube", in beiten ber cdjte Sojener „Söeinbeifer"

einen nidjt minber guten tropfen trinft.

Sie oben cnoäfjitte fyfcifdjgaffe zieht firf; tueftlidj meiter

bis zur höljerneit Xalferbrütfe, tneldje bie .^auptnerbinbung

mit bem jenfeitä bcS fyluffed gelegenen Kurorte ©rieö

bilbet. 2luf ber Xatferbriicfe l)at ber eine erfte Orient

tierung fudjettbe grembe bie befte ©elegenljeit zu einem

freien Ueberblid über baS gaitje Sojcner Xfjolbecfen unb

bie .§öljen, lueldje es umgeben, ©eitau mefttnärtS liegt

bort ber langgeftredte ©ebirgSrüden ber DJicnbel nor uns,

HU beffen Sa fi bie 1886 noUcnbete Äunftftrajje in beut*

lidj erfetinbareit 6dj(angcnzügett fidj eittportuittbet. 2lm

gufje ber '’Dfenbelfette jieljt fid) bie fruchtbare .jpodjebette

„lleberetfdj" l)in mit beit Dörfern Faltern, 6t. 9Jiid;aeI,

6t. ^atilS u. f. tu. unb mit zahlreichen 6d)löf}ern unb

Diuinett. Diad; rcd;t§, im Diorbtueften, fällt uttfer Slid auf

ben mächtigen ©Inniger unb SUtcnberg, bie ©ries gegen

jeben non Diorben fommenben Söinbhaudj fdjiitjen. 2lm

Dforbeitbe biefcö Kurortes hebt fid; ber fogenannte gefd;eibte

Xurin, eine alte Slömeriuarte, non bem .§intergrunbe bcS

SetgeS ab, auf beffen Rängen unb .f)öl;en bie jerftreuten

Käufer ber ©emeittben 6t. ©eorgen unb ^enefien liegen.

sJled;tö ragt trofjig baö ben Eingang jum 6arnthal be<
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ujadjenbe alte Sarner ©c$(of$, ber Stafenftein, in bie Stifte;

iljm gegenüber liegen am anberen Xalferufer ©d)loi’>

$lebenftein unb bie SBaumrooIIfpinnerei ©t. Slnton.
sJted;to

Sddoff Hieb.

ben 23erg fjinan jieljt fid; ber 2öeg nadj Dberbojen auf

bem Bitten, an ben fid) auf ber anberen Seite bie 51t

St. 9)lagbalena unb St. Quftina geljörenben §änge lernen,

auf benen bev befte 2Bein ber ©egenb reift. Dberfjalb
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bieder $iigel aber ragt aus bem Slaßmen ber grünen 33or-

berge ein Stüd 2llpemoelt herüber, roie eS großartiger

nur feiten ju finben: ber S<ßlern unb ber oieljadigc

Siofengartcn, beffen plößlicß aufflantmenbe ffSurpurglut um
bie 3eit beS Sonnenunterganges gerabeju märchenhaft

mirft. $ie Sübfeite beS Sojener !£l)albecfenS begrenzt

ber meift mit 9iabelßola beroalbete, jiemlich fteil abfadenbe

Moderner 33erg. 2ln feinem $uße trägt ein felfiger §ügel

bie Syirglroarte, ben lohnenbften 2luSficßtSpunft in So^enS

nädjfter Umgebung; an ber reeßtsfeitigen Sehne beS 33irgl

führt ein fapellengefdjmüdter StationSioeg fjum Äafnarien*

berg. Oberhalb ber gegen -üBelftßlanb aießenben, nott hohen

Rappeln eingefaßten 9(eicßS|‘traße roirb am Slbfturj einer

gelSmanb bie fRuine §afelburg, im SiolfSmunbe ,,$tüe'-

paeß" geheißen, fichtbar, bie als Suginslanb in baS meite

(£tfd)thal feßaut, baS ben Sübroeften unferer fRunbfcßau

faft ganj ausfüllt.

©ricS ift ein meiteS ®orfgebiet, baS fidf in neuerer

3eit 511 einem Dorneßmen SSinterfurort auSgebilbet ljat,

ber namentlich non 33ruftleibenben niel aufgefueßt mirb.

©roßartige ©aftßöfe roedjfeln mit reijenben SBitlen unb

Sogierßäufern, alle oon fonnigen, roohlgepflegten ©arten

umgeben. §errlid) ift bie (Sr^^er^og §einri<hS- s$romenabe,

bie fich in SBinbungen an ber 2eßne beS ©untfd)nabergeS

emporjießt; feßenSmert finb auch bie alte fßfarrfireße

^eilige -Diaria Meller mit einem berühmten gefeßnißten

Ülltar unb bie Mlofterlircße mit greSfen non SRartin

^noller. 2öir oerjicßten jeboeß auf einen 53efucß beS &ur*

ortes unb geßen mieber bis jutn 2lnfang ber fEalferbrüde

jurüd, um bort auf ber SBojener Seite über bie cutS

cpflopifdjcn Steinblörfen erbaute SSaffermauer flu manbeln.

®ie jmanjig füRinuten lange, einige -Dieter breite, $um

Sdjuß ber Stabt gegen bie oft milbftürmenbe fEalfcv

feßon 1352 errichtete Sölauer jießt fidj nom ftäbtifdjen
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Ruine Srbmalbeuftcin (.finaclcr Scblöjjl) im Sarutfial.

„SoflfjäuSdjen an ber 23riide bis nadj bein oben crroätjntcn

Gt. 2(nton flufjaufiuärtö unb bietet auf xfjrev Slroite einen

bev genujjreidjften Spajienuege um Ülojen, ber immer

(taubfrei i)'t.
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Sei bei Saumroollfpinnerei St. 2lnton ober SUcben--

ftciu öffnet fiel; bei Eingang in bas Sarntljal, baS ju

ben lofenenbften 2tu8flügen gehört unb namentlich in feiner

elften §nlfte eine ^yüße wilbromantifdjer SanbfdjaftSbilber

mit feltfamen Felsformen, alten Burgen, jähen äiiaffer-

ftürjen unb wilben Scfeludjten bietet, ©leid) hinter ben

©ebäuben ber Spinnerei wirb baS 'Jfjal mertlidj enger,

unb bie ©egenb non Sojen »erfdjwinbct bem Sluge. Sinfs

oben thront auf Ijoljem Reifen Sdjloferuine SRafenftein,

unb bem Süanberer jur Siebten griifet baS St. fßeterS*

tircfelein aus üppigem SÖeingelänbc Ijerab. 2Bir bleiben

junädjft auf bem linfen fEalferufer unb hoben halb Sdjlofe

Diunfelftein erreicht, oon bem Sdjeffel fingt:

,,9tod) beute freut nücb’S, o 9hmfelftein,

$afi einftmalS ju guter Stunben

3n ber 2alfer felSengeS Xfjal hinein

3u bir ben 3Scg ich gefunben."

$aifer Frfln 8 3ofepl) liefe bie »crfaHenbe gefte, bie

einft ben Sintlern gehört batte, burdj ben SBieiter 3)om>

baumeifter Sdjmib wieberljerftetfen unb madjte fie bann

ber Stabt Sojen jum ©efdjettf. Kultur^ unb funfigefdjidjt*

lid; intcreffant finb bie alten greSfen (Sknbmalereien

aus ©ottfrieb von StrafeburgS „£riftan unb 3fotbe")

im unb ber Surgljof mit feinem Feigenbaum

bietet ein entjitdenbcS, ed;t mittelalterlidjeS Silb.

®en 2üeg am Xalfcrufer feat bie roilbbraufenbe Ftut

bereits mehrmals bei £ocfewaffer jerftört, beSmegeu ift jefet

eine neue, feodjgelegene Äunftftrafee feergefteHt morben,

bie 1896 oon St. 3(nton bis ju bem jroeieinfealb Stunbcn

entfernten 2BirtSl;aufe §albwegS eröffnet werben tonnte

unb gegenwärtig bis nadj Sarntfeein weitergeführt wirb.

Sic jief)t fid; am F l>fec oon Sdjlofe fJtunfelftein über bie

neue Siunberljofbrücfe auf bas rechte Ufer. SDovt thront

auf einem in bie fEalfer oortretenben Sorphvtfelfen Sdjlofe
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Slieb mit feinem altersgrauen äßartturm
,

einft unter

$aifer SDJajümilian (anbeSfürftlidjeS ^oUfjauS für baS ©arn-

llTacfiter Keffel unb 3°btl,,ncsf0 fe l-

tfjal, je£t SQJirtsljauS. 2(m 23erg()ange unterhalb beS Stafern

ftein gemaljrt man bic Siuinenrefte ber 23urg ©d)toalben=

ftcin, non einem nafjen .§ofc audj bas fyingclcr ©djlöfjl

genannt, redjts fdjaut ©djfofj 2ßangen in baS 3Hjal unb
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über Sunfelftein l)innuä in baS Sojener Seden. Heber

bie ^ingeler Srüde gebt eS toieber auf baS Itnfe Ufer, oor^

über am 2BirtSbauS jurn ©arner gofl, beffen 2Birt, ber

„©arner 3teni", burdj feine bäuerliche Urmücbftgfeit unb

feinen trefflichen Stein befannt ift, jum Slacfner $effel,

bem ©lanjpunfte beS ©arntbalS. @6 ift ein dbaotifdjeS

©emirr mastiger gelsblöde, burdb baS im engen ©cblucbP

beefen bie Halfer fd^äumenb raufet; rechte oben thront

auf bem faft fenfredjt oortretenben, 250 3Jieter hoben

porpbprnen ©t. ^obanneöfofel ein uraltes ^obanneSfirdb 5

lein. Sei bem gaftlidjen „.halbmegS" enbigt baS eigent--

liehe romantifebe ©djludjttljal ; ben ©chtufe beS ©arntbaleS

bilbet ber ftabtäbnlidje §auptort ©arntljein.

$urd) bie Slenge lürjerer unb weiterer SuSflüge, bie

man oon Sojen auS unternebmen fann, bilbet bie „Serie

non ©übtirol" einen oortrefflidjen ©tationSort für £ou=

riften, bie behaglich oon bort auS ihre ©treifereien unter-

nehmen unb Sanb unb Seute fennen lernen rooEen. ®ie

3abl ber oiertel, b a^en unb ganjen XageStouren, foroie

ber no<h meiter auSgreifenben SuSflüge ift in jebem Seife=

banbbud; angegeben. Sur noch einige ber lobnenbfien

foEen hier ermähnt merben; foldje finb beifpielSroeife:

£ageStouren mit ber Sal)n nad) Sleratt ober nach Orient,

ju Stegen burd) baS Gggentbal bis jurn ^arerfeepafe mit

feinem neuerbauten Sradjtbotel ober auf bie Slenbel.

Se^terer 2luSflug mirb bemnäcbft noch erleichtert merben

burdb bie Sofalbaljn oon ©iegmunbsfton (©tation ber

SojemSJeraner Saljn) über ©ppan nad) Faltern am gufj

ber Slenbel, beren Sau bis ©ppan bereits ooEenbet ift.

©S beftebt baS ^irofeft, biefe Saf)n als eleftrifch betriebene

Sinie bis auf ben Slenbelpafj meiterjufübren.

9lud) ber lang gehegte Shmfcb ber Sojener nadj einer

Sabnoerbinbuttg mit bem 1193 Sieter l)od) gelegenen

Cberbojen auf bem Sitten unb meiter nadj Älobenftein
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(1149 2Jieter) foH enblic^ ber ÜBermirflidjung sugefülfrt tuer*

ben. 3ftit ßfobenftein bilbet Sengmoos faft einen Drt; non

bovt gelangt man in einer SSiertelftunbe ju einer malbigen

Sdjtudjt, in bic ber $infterbadj fiernieberbrauft. £icr

ragen auf beiben Geiten bie berühmten ©rbppramiben

empor, teiiö einjeln uub freifteljcnb, teils unten mitein 5

(Erbpyramibcn

bei

Ktobenflein.



220 Pie perle roii SüMirol.

anber oerbuttben, alle groifdjen 15 unb 25 9Jieter l>od). ^re
©pifjett finb incift mit einem großen platten ©teilt, feltencr

mit ©ebüfd) bebedt. $iefe nninberfatnen, in bidjten

fJteiljen unb ©ruppen längs bes SilbbadjeS fteljenben ©e=

bilbe finb burdj bie 2lusn>afdjung (iSrofionsroirfung) beS

©ebirgsmafferS im ©letfdjermovänenfdjutt entftanben. $n
biefen leljmig = fanbigen ©djuttanljäufungen befanben fid)

aud) jafflreidje ^elfenfragmente, bie junädjft ©ammelflädjen

beä (SrofionStuaffcrS bilbeten unb bann bei ber uon ber

Oberfläche nah ber SCiefe ju fortfdjreitenben üluSroafhung

mie ein ©djirtn für ihre Unterlage bienten. 2luf foldje

31 rt finb biefe fpi|pt;ramibalen Örbftöde fielen geblieben,

bie auf iljrem oberen 6nbe baS gelsfragment tragen.

Senn man über Dberbojen ttadj $lobenftein gefönt

»

men ift, fo fann man ber 2lbmed;Slung fjalber über baö

länblidje 23ab ©eifj, Sittelberg unb Sengftein ttad) ber

33rennerbaf)nftation Saibbrud abwärts toanbern. 33on

bort feljrt man bann nadj 33ojett suriid, tun fid) beim

Äräutner ober ©tigl, int „Sonbfhcin", „©reif" ober mie

bie gaftlidjen Stätten fonft fjeifjen, ju neuen Säuberungen

i\u ftärfen.
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(£in — ©3 mar in ber alten guten 3eit, al3

tuan nod) in bet fjolpernben Sanbpoft uon Crt ju Ort reifte,

ba fotlte enblid; auch eine birefte 6d;nellpoftoerbinbung 3roifdjeit

Berlin unb Sresbeit 31t ftanbe tominen.

2lllein bie miebevEjoIten Skvfudje ißreuhenö, biefe ©dmellpoft

einsuridjten, fanbeit bei ber fädjfifdjen Regierung fein ©ntgegen*

fotnmen. Ser preuhifdje ©eneralpoftmeifter 0. Stagler, miibe ber uns

frudjtbaren Unterjjanbluugcn mit ber fädjfifchen 3tegierung, feljrte

fidj enblid) nicTjt länger an bereu 2toleI)iuing, fonbern erlief am
31. Cftober 1821 furjmeg eine Verfügung, nad) meldjer bie

©djueUpoft oon ^Berlin itad) Sreöben unb jui'ilcf uom fünftigen

15. üflooember ab iit3 Sebeit treten folte. 2lud) bie 9ioute, metdje

cinjufdjlageit mar, bie gafjrpreife, fomie bie Jadeit — leitete

auf 26 Stunben feftgefefjt — mürben öffentlich befannt gemacht,

unb ald erfter fäc^fifcfjer 23erührung3ort mar ba3 ©täbtdjen

©rofeenhain beseitigtet.

Sie fädjfifd;e Slcgierung, empört über Magiers! 9lticffid)t5lofigs

feit, bcratfditagte, mie man biefe preufjifdjen „2tnmahungen" unb

„Ucbergriffe" uerljinbern fönne, benn gcfchef;en muhte etmaö.

Sa fam man fd;fiejjlicf; überein , bie 001t ^teuften angeorbuete

Sdjitellpoft am 15. 91o»ember einfach nicht über bie fäc^fifche

©reit3e 31t laffen unb fic )itr llmfeljr 311 jioingen. 2lnt grüns

meijjen ©reitjpfahle oor ©rohenljain füllte fie fdjon erfahren,

bah ntan an ht>her Stelle in Sreöben beit eigenmächtigen SRah'

nahmen $reuhen3 ftch 3U fügen feineämegö gemillt fei. Ser
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©rofjenljainer SÄmtmann erhielt ftrengen Scfefjl, bte preu^ifdje

^oftFutfdje unter Feinen llmftänbeu über bie ©renje ju Iaffen.

Ser entfcf»eibimgöüoUe 15. Sfooember roar angebrochen. 6ä

roar ein grimmig Falter Sag. Heber ben gelbem tag eine 6id=

Frufte, unb ber Sd;nee Fnifterte unter ben giifjen breier 2tmtS:

perfonen, bie fid) graoitätifdjen Sd)ritte3 jum Stabtthore »on

©rofjenljain hinauf nadj ber SanbeSgrenje beroegten. roarenber

grofjntädjtige §err Stmtmnnn, ferner ein fpinbelbürrcS Wämtdjen,

ber £>err SIFtuariuS, ber ein SlFtenbiinbel unter bem Sinne trug,

unb ber behäbige Slmtsbiener, ben Säbel an ber Seite, fdjlojj

ben obrigFeitlidjen 3 llS- Stm ©renjpfa^fe faxten bie Herren

Beamten, jitternb uor groft, iflofto. Sann fdjaute man ge=

meinfam nach ber oertnalebeiten preufjifchen ^?oftFutfd;e au§, ber

auf hödjften Sefeljl ber ©intritt in bie fäd;fifd;en Sanbe ners

mehrt roerbeit follte.

„Wir fcheint, man h«t in Berlin ein ßinfefjen gehabt unb

hat bie Sdinelfpoft gar nid;t erft abfahren taffen," hu& öer

frierenbe £err Slmtmann mit möglichfter SBiirbc an , unb fe^te

fjinju: „beitn jc^t müjjte fie nad) ber amtlich »orgefdjriebenen

gahrjeit bereite hier fein."

„©eftatten ber §err Slmtmann giitigft, bafj id) mir 31t bcmerFen

erlaube, bafj bei bem Sd;necfall Icidjt eine SSetfäumnid ber uor;

gefchriebenen gahrjeit eintreten Fönnte," magte ber foerrSlltua:

viuä einäuroenben.

Unb ber höfliche Sadhfe hotte nicht gattj unrecht, (53 h ail;

beite fief) jebod) nur um roenige Winuten; benn in ber gerne

faf) man bie erroartete ipoftFutfdje je^t ber ©renje fid) nähern.

„Sie Fomntt!" rief ber fterr Slmtmann unb riiftetc fiel) mit

feiner hödjften Stmtöroürbe.

Unb ber öerr 2lFtuariu§ murmelte: „Slbcr bod muj} man
ben ^ßreufien laffeit, piinFtlidj finb fie bod), fetbft bei biefem

mifcrablen Wetter."

gn bem Woment rollte bie gefiirdjtete berliner Sdjnetlpoft

heran. Ser $err Slmtmann rief hinter bem gefdjloffcnen Sd)lag=

baunt ein tnöglidjft martialifched „ipalt!" unb alsbalb hielt bie

ißoftfutfche an. Sie mar befefst mit ctlidjen ^affagieren unb

mürbe geführt oon einem ^oftfdjaffner unb einem tßoftülou.
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2llsbalb (fielt ber roiirbige .fjerr 2lmtmann über bett hevabs

gelaffenen ©d)lagbaum fjimucg eine längere Siebe unb unters

faßte ber preufiifct;en @d)itetIpoft alten ßrnftes baö “ipaffieren

bes ©dflagbaumeS, ber entfd)iebcn nicht geöffnet roerben mürbe.

Sebenb uor groft, aber bod) mit aller 2lmtöroürbe ermahnte er

bes meileren ben ©djaffner unb ben ^poftitlon, fein Serbot ja

31t refpeftieren, ba fonft unabfelfbare folgenfd)roerc Differenzen

3roifd)en ben beiben benachbarten ©taaten eintreten mürben.

Sie beiben Steuer ber preuhifdjen !ßoft liefsen gebulbig bie

2lusführungeu ber fädjfifdjen hoffen Cbrigfeit über fid) ergehen,

non benen fie nur fo uiel uerftanben, baff ihnen ber ©d)lagbaum

nicht geöffnet roerben mürbe, gntmerffitt fdfien bie obrigfeitlicffe

Siebe ihren Ginbrucf auf bie beiben tpreujfen nicht uerfelftt ju

haben; benn nadjbem fie ein 2Beild)en miteinanber geflüftert

hatten, fliegen fie roieber auf unb mad)ten mit ber ©chnetlpoft

unb ihren t}]affagieren &elfrt.

Ser £>err 2lmtntann fühlte fid) in biefent 2lugenblidc gatt3

als bie uerförperte hohe Cbrigfeit unb fagte triumphierenb 3U bein

2lftuar, ber »errounbert ben Äopf über biefen preuffifcfien Siüdsug

fchüttelte: „ga, man muff ben ^ßreujjcn nur 311 imponieren roiffen."

2lllein ber Sraoe hotte 31t früh gejubelt. Sie beiben ißreuhen

hatten auS ftrategifchen ©rünbeit nur einen fcheittbaren Stüds

311g unternommen.

Sie hohen obrigfeitlid)en ifkrfonen trauten ihren 2Iugen faunt,

alS fie faljen, roie bie preufufdje ©chnetlpoft plöhlidf roieber um*

fet)rtc, aufs gelb ffinauS lenfte, in großem Sogen um beit

©d)lagbaunt herumfuhr unb bann ganz gemächlich in bie gafirs

ftrajfe einlenfte.

Siachbem fie biefe erreid)t, ging’S in flottem Xrabe bieSfeitS

ber ©reiße roeiter, bem fdiönen Glbfloren3 31t. Suftig fnallte

ber ^oftillon mit feiner 5}Jeit]che unb überließ ber „hohen Dbrig--

feit" uon ©rofjenhain baS Slachfelfen, bie allmählich begriff,

bah bie ©taatSregierung allf)ier eine fleitte Stieberlage erlitten

habe.

Verblüfft unb niebergefd) tagen fehrte ber Slmtmann mit

feinen ^Begleitern nad) ber ©tabt juriief, in melcher man ins

3roiid)cn bie ftunbe oernommeu hotte, bah bie ^Berliner ©d)nel(s
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#v

poft gliicflid) auf fäd)fifd;em SBoben angelangt fei unb bereitg

auf bem 2üege nud) £>rcsbcn ftdE) befiube.

$n ber 5lefiben3 frohlocfte bag ißublifiim laut beim Gin=

treffen ber evften heiß erfef)nten Sd)nellpoft, mahrenb matt hoffen

Crtg über bie faumfelige Obrigfeit itt ©roßenlfnin bebettflid)

ben Äopf fdjiittelte.

9?od) aber ffatte man fid) uon bem erften Sd)recfen fauttt

erholt, ba erfdjien audj fefjon ber @roßenl)ainer Slmtmann, um
Seiner Gj;cellen3 bem §errn SDlinifter perfönlid) 23erid)t über bag

ungebührliche Ueberfchreiten ber ©renje feitenä ber preußifchen

ifJoftfutfche 31t erftatten. Seine Grcellenj hörte ben Dtapport

fopffdfüttelnb an unb entlieft bann ben Slmtmann etroag un=

gnäbig, aber „ohne meitere 3nftru!tion".

Fortan fuhr bie SerlimSresbener Sdjnellpoft ganj unbefjef:

ligt ihren ÄurS. 3Bag ben biplomatifdjcn Serljanblungen nicht

gelungen mar, bag fjatte ber SJJutterroifc beö Schaffners unb beö

^oftilfonS juroege gebrad)t. e. ff.

fSeue (£rftubnitgen: Sag neuefte Verfahren 3ur §er=

ft e lluttg fünft lieh er Siamanten. — Seit Saut) 311 Slnfang

unfereS Sahrhunbcrtä ttadjroieS, baß ber Siamant nichts roeiter

ift, als fnjftallifiertcr Äofflenftoff, ber fid) 00111 ©rapffit unb ber

gemöfjnlichen Steinfohle nur burd) ben ©rab ber Feinheit unb

bie 2(rt ber Ärpftallifation untcrfcheibet, h fl t eS nid;t an 2ier=

fliehen gefehlt, biefe Krpftallifation fiittftlicf; heroorjurufen. Gr=

folgreid) mar juerft ber eitglifche Gf)emifer .fjannat), ber im

Fahre 1880 Sithiunt unter ftarfem Srucf mit Äohfcnruß unb ge;

rotffen Flußmitteln jufammenfdjmo^. GS 3eigten fid) bann in ber

erftarrten 2)laffc f leine Urpftalle, meld)e ben Gharaftcr beS $ia=

manten befaßen. Surd) bie fpäteren $erfucf)e beS franjöfifcf)en

Gf)cmiferö §enrtj ÜDloiffatt barf bie Slufgabc ber fiinftlidjen Sar--

ftellung beg frpftallifiertcn Siamanten als gelöft betrachtet roer--

ben, menn eg aud) nod) nid)t gelungen ift, fo große Ärpftalle 311

geroinnen, baß fic alö Gbelfteine einen £>anbelSmert hätten.

SaS neuefte Verfahren jebod) rührt uott bem italienifchen

ißhpfifer Dr. Ctuirino Stajorana her. Gg beftef)t ber ^auptfache

ttad) barin, baß ein Stiicf $ol)le im eleftrifdjen Ofen erjjiht «nb

bann einem ungeheuren Srucf auSgefcht rairb; biefer mirb burd)
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einen Äolbeit erjeugt, auf ben buvdj ßjplofion plöfclicf) ein

Srucf oon 5000 Sltmofpljären mirtt. 5Dlan erhält baburd) eine

fd;roar3e SJJaffe, bie Ijauptfädjlid) auä ©rapfjit unb formlofer

Jtotjle befielt. Sßirb biefe SJlaffe in geeigneter SBeife beljanbelt,

fo finbet man barin flcine, mifroffopifdje Ärpftalle, bie meift

fct)toar3 unb unburc^ficfjtig fiitb, aber fid) burd) alle i^re (Sigen=

fcfyaften, namenttid; burcf) baä Verbrennen bei l)ol>er Temperatur,

al§ edjte diamanten auäroeifen Sie VJajoranafdjen Verfuge

Ulajoriimis Uppiirat jut £)erflelluitg fütijllid)cr Piamnntcn.

lehren, baft Srud unb .fMfce allein genügen, um formtofe Jiofjle

in bie frpftallinifdje ober Stamantform überjufü^ren, unb bajj

bie Venufcung eineä metallifdjen SöfungSmittelg ber Äoljle, roie

in ben Verfugen TOoiffanS, für bie Umroanblung nid)t notroenbig

ift. Unfere 2lbbilbung giebt einen Surdjfdjnitt burd) ben oon
9J?ajorana fonftvuierten unb benüfcten Apparat mieber. inmitten
einer überauö feften Umhüllung au§ »erboljten unb gefreujten

©ifenplatten (M unb H) befinbet fiel) eine mit 5ßuloer (P) ge--

füllte SRöljre. Unter lefcterem ruljt eine 2lrt ^rojeftil (B), baö

an feinem unteren ßnbe ein «Stücf Äo^lenftoff (E) trägt. SiefeS
1899. VI. 15
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roirb mittels beS eleftrifdjeit Stromes in einen feljr hoffen hifce:

grab oerfeßt. 3" ben ©fenfaften ragen nämlich jmei Äoljlem

ftäbe (A unb C) bis auf geringe Siftanjen oonehtanber hinein;

jioifdjen il;ren Spieen gef)t ein mächtiger ete!trifd)er Strom über

unb bilbet bort einen eleftrifdfen Sidjtbogen, ber befanntlicf)

außer feiner fjofjen Seudjtfraft jugleid) bie intenfioften .fjißegrabe

liefert. Senn bie Temperatur (jodf) genug gebieten ift, roirb

baS ißuluer burdf) einen ^latinbralft, ben man burdj ben elef:

trifdjen Strom junt ©lüljen bringt, entjünbet unb fdjleubert

nun bie Spiße beS ©efdjoffeS in bie §öl)lung bei E. SaS Stiicf

Äofjlenftoff roirb babei mit fortgeriffen unb jugteid; einem furcht:

baren Srucf unterroorfen. Sie Siamantfplitterchen, bie man

nachher finbet, finb freilich nicht größer als ber je^nte Teil eines

SBtiUimeterS, unb eS erfdfeint baßer noch feljr fraglich, ob bie ißrajriä

fe ©eroinn oon biefent ißerfafjren haben roirb. Unmöglich ift eS

aber nicht, unb uielleicßt folgt ber Gntroertung beS Silbers aud)

einmal nodj eine Gntroertung ber Siamanten, ^ebenfalls befißen

alle biefe Serfudje aber einen ffofjcn roiffenfcljaftlichen Sert unb

beroeifen, baß bie befannten 9?aturfrafte auSreidjen, um ben Sia=

manten ^erooqubringeu unb feine SBilbuug ju er! Iciren. 6. TO.

5>ie imitierte £ifenrüffung. — 2US am 4. Stouember 1576

bie fpanifeßen Truppen ipßilippS II. bie Stabt Slntroerpen

eroberten, rourbe ber unermeßlich reiche IgattbelSplaß brei Tage

lang berartig auSgepli'mbert; baß ben ©roberent jroanjig $Dlil=

Iionen ©ulben jur Seute fielen. Ser fpanifche Dbcrft Gamillo

be ÜJIonte, welcher ben Ueberfall geleitet hatte, erhielt allein

eine halbe SDUOion ©ulben jugefproeßen. Um feinen 2lnteil

ficher auS ber Stabt ju bringen, oerfiel ber fchtaue Spanier

auf ben Ginfall, feine ©olbftücfe — in Gifen ju oerroanbeln,

bamit fein Reichtum nicht bie habgierigen 2lugen feiner SanbSs

leute reije.

SicfeS Äunftftüi rourbe auf folgenbe Seife beroerfftelligt.

§err GamiHo be SDlontc weihte einen ülntroerpener ©olbfehmieb

in feinen ißlan ein. ©egen ein beträchtliches ©elbgefdjenf foHte

ihm Seifter Slegib Smiffart fämtlid;e ©olbmunjen einfdjmeljen,

mit ber SBeifung, auS ber ©olbmaffe einen §arnifcf>, etn

3lapier unb einen Solch her5uftclten. Sicfc Saffen foHten fo*
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bann burcf) einen fdjroarjen Ueberftrid) ba3 2lu3fef)en beä natür=

licken ©ifenä erhalten. ©elbftocrftänblid) »erfpradj Slegib ©miffart

©tiHfdjmeigen unb tierfertigte fjeimlidj , nadEjbem iljm ber Dberft

feine ©olbfdjäfsc eingeljänbigt ^atte ,
bie foftbare Stüftung. Sic

glid) in ber Sffat fo »oüfommen einer eifernen, bafs iperr ©amilto

be 2Honte beruhigt feinen 3ieid)tum an unb auf bem Seibe tragen

tonnte.

SEßie grofj roar jebocf) baä ©rftaunen beä Dberften, a(3 er

nad; einigen Sagen, mo er fein ©olbrapier einem $reunbe 5U,U

3>erfauf anbot, bie ©ntbecfung machte, baf) baäfelbe nid)t nur

fcljeinbar, fonbern in 2Birflid)fcit auä ©ifen beftanb. 9lid)t

anberä »erhielt eä fid) aud) mit ben übrigen fdjroarjüber:

ftridjenen Stiiftungägegenftänben. Ser ©dflaufopf l)atte in 2legib

©miffart feinen 9Jteifter gefunben, benn non bem ©olbe mar

nidjtä jur SSerroettbung gelangt. Ser ©djmieb Ijatte eä alä ©nt:

fdjäbigung für bie ©inbufjen, bie er felbft in bet ^lünberung

erlitt, gegen ©ifen eingetaufdjt, mar gleid) ttacf) Slblieferung

ber Stiftung mit feinem ©d^afje 31t ©djiffe nadO ©ngtanb

enttommen, unb ber finbige Dberft be SDionte fjatte baä 9iad):

fefjen. 3- 23.

^djfange^außer. — lieber bie 2lrt unb 2Bcifc, mic bie

©drangen iljre S3cute in einen 3uftanb non Säuberung oer--

fefcen, ersäfjlt ein in 2tfrifa febenber Gnglänber, 2Irtf)ur ©larence,

folgenbe ©efdfidjte: ,,3 d) mar in ber Kolonie $ort 2iatal auf

ber $agb, alä itf) einen ffeinen 9tcl)bocf bemertte, melier bort

unter bem Flamen Dreebec befannt ift. Um ifjn 311m ©djuf) 31 t

bringen, fud)tc id> mid) auf einem Umroeg 3U nähern, inbent id)

31t biefem 3roec^ einen 3roifd)enliegenben fleinen fMiget benufjte.

2113 id) najjc genug mar unb mic^ au3 meiner gebeugten ©tel=

lung erljob, mar idE) nicf)t menig erftaunt, al3 id) bemertte, baf) fid)

ba3 Sier, feit id; cä 3uerft gefeljen, nidjt non ber ©teile gcrüfjrt

fjattc unb jefjt in einer eigentümlidjen Stellung uollfommcn

beroegung3Io3, faunt 3roan3ig Stritte entfernt, oor mir ftaub.

Sicfe Heilten ©efdjöpfe f;aben ein aufjerorbentlid) fdjarfcä

©eficfjt, finb feljr furd)tfam unb taffen fonft feinen Sltenfdjen

auf Ijunbert ©cfjritte an ftd) Ijeranfoutmen , mentt man fie nid)t

3ufäüig roä^renb iffreä ©$lafeä im langen ©raä iiberrafd^t.
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Sange ftanb id; ba unb beobachtete bad Sier, in ber Meinung,

es miiffc franf fein. Sann loolltc id; oerfudjen, mich ih ,u 3U

nähern; ein in ber 9täl;e befinblicher hoher ähneifenfjaufen bot

mir baju ©elegenl;cit. 3d) fc^Itdh nii*h 3U bemfelben heran.

91(0 ich ben Äopf über ben £ügel erhob, fuhr ich iurücf, eine

grohe Schlange, eine 33oa Gonftrictor, lag 3ufammengeroHt mit

erhobenem Stopfe unmeit bes §ügete. Ser 93ocf ftanb mit feit;

märte gemenbetem Stopfe regungslos ba unb bticfte fo unoermanbt

auf feine CTobfeinbin, bah er meine 91moefenheit gar nicht gemahr

mürbe. 3d; 30g mich, um ben 3ouber nicht ju brechen, oor*

fichtig jurücf, in ber 91bfict)t, ben SUtegang biefes eigentümlichen

SdjaufpietS abjumartcn. Minutenlang muhte ber Söocf in biefer

eigentümlichen Stellung bereite oerharrt hoben. Seine .fjaavc

auf betu Stüden mären gefträubt, bie 9(ugen meit aufgeriffen,

feine öaltung fah fteif unb unnatürlich arte, ißlöfjlid; fal; id;

ihn am SBobett liegen, bie biden fdjmarjen Stinge ber 23oa

um feinen Seib unb feine 5»he gemunbeu. 9(ugcnblidlich feuerte

id;, morauf bie Sd; lange bie Dtinge langfam lüfte, gejmungen,

einer ftärferen ©emalt 311 unterliegen. Ser eine Sauf meines

©emehreS mar mit Äugeln, ber anberc mit Sd;rot gelaben. 3d;

hatte, ba bie Entfernung ganj nahe mar, ben Sd;rottauf ab--

gefchoffeit. Sic Sd;latigc, bie naf^u neunjehn gufj mah, mar

baburd; faft auSeinanber geriffen morbcn, unb bod; hotte fie in

ber furjen feit fie ihre 33eute erfaf?t, alle teilte beS SiereS

gebrochen.

Sas 9(uge ber SBoa, mä(;renb fie i(;re ©eute fixiert ober

mesmerifiert, ift gans eigentiimlid;. ES fdjeint flammen aus*

3ufenbeu; man fönnte eS mit einem 91metl;t;ft ober Siubin ober

mit beiben 3ug(eid; unb mit einem Sd;illcrn beS SmaragbS

ocrg(eid;en, roäF;renb eö im Sonnenfd;ein f;in «ob f;er rollt. Ser

3iad;en mar babei faft gefd;loffen, unb bie lange 3»n9 c 3üngelte

barin l;in unb her mie im angenehmen SSorgefchmact ber 311 er*

martenben SBeute." c. I.

Cöetoiditige TlKenfdien. — Söistoeilen fdjeint eS, als mürbe

bie Statur beö einigen ©eleifeS ihrer Dtormen iiberbriiffig unb

fud;te etmaö 9lbmed;Sluitg in baS Einerlei ihrer SageSorbnung

ju bringen. Sann treten Gr)djeinungeu 31 t Sage, bie uite oft
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faft roie SBunber »ortommen. Wan ^at bergleidien 3*<ftänbe in

faft allen ©ebieteit beobachtet, ganj befottberS aber im CrganiS*

ntuS beS menfchlicf;en SörperS. 66 biirftc fannt einen über*

flüffigeren unb lururiöfcren ©egenftanb geben, als bie Äorpulenj,

für fo uiele Sterbliche ein Grbenwef;, beut ber oerföfjnenbe Schitn*

nter ber fragil verjagt bleibt. Wan behauptet jiuar, bafj ber*

jenige, iueld;er mehr Sörpergemid;t befiel, als bem äfthetifchen

©efehmaefe ber 3 eÜ9 e"offen jufagt, bie ihm verliehenen Körper*

unb ©eiftesfräfte wohl nicht ganj nach ©ebüljr venvenbe, unb

in fo manchen fallen enveift fich bie Sorpulenj fogar als fchäb*

lief; unb ftörenb für if;reit Sefi^cr: gegen Seamte, ©eiehrte,

li;rifd;e Sichter unb Srieger enveeft ein gehöriges Gmbonpoint

gerabeju ein ungünftigeS Vorurteil, bei Saufleuten unb Defonometi

ben 9!eib ber hungrigen; bagegen mag eS einem SBirte gut an*

ftef;en unb für ihn beffer SHeflame machen, als ein noch f° uiel

verfjeiffenbeS Schilb. 9lud) finbet man juiveilen Seute, benen

baS eines »gefmiben" Wenfdjen nur in ber gorm eines

bietbauchigen unb voHroangigen, alfo eines „wohlgenährten” 3 n=

bivibuumS vorftfnvebt. ftlaturgemäjj giebt eS verfd)iebene ©rabe

ber SeibcSfiille, bie inbeffen nicht fo fehr vom ©erpichte, als vom

Umfange abhängig finb. SaS fogenannte Gmbonpoint fann, ba

ber normale Seibeöumfang ungefähr ber h flf&en Sörperlänge

entfpricht, fchon jenen juerfannt werben, bie bei einer Sänge von

äum 33eifpiet 170 Gentimeter um bie Witte 120 Gentimeter meffen.

333er mehr mifst, ift entfehieben roohlbeleibt, berjenige aber, beffen

Umfang feiner Sänge gleid;fommt ober fie fogar übertrifft, er-

freut fid; einer SeibeSfülle, bie außergewöhnlich genannt roerbeit

muff.

Sie von alterS her übetfommene Weinung, baß jeber bide

Wenfdjj auch ein guter Wenfd; fei, ift bei oielen fo feft ein*

gewurjelt, baß ihnen ein Schmerbauch als ein unurnftößlidjer

SJeweiS ber ©utmütigfeit gilt. Slerfchiebene heroorragenbe Sichter

unb Schriftfteller glaubten — nad; bem SSorbilbe beS 2lltvaterS

Router — ber 5B3of;lbeleibtheit ein Soblieb fingen 311 miiffen ; biefe

Sobfpriiche finb bann in baS 3>olF übergegangen, unb l; eil ^e

noch h e^i jum Söeifpiel: „Gin biefer Wann — ein guter

Wann!" Siefen SluSfprucß t(;at vor ungefähr breihunbert fahren
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Son SDliguel GeruanteS be Saauebra, ber berühmte Berfaffer

be§ „Son Duigote"; aber aud) SBilliam Sljafefpeare, ber ein

3eitgenoffe beä GeruanteS war unb an bentfelben Sage (28. Slpril

1616) wie biefer ftarb, uertrat bie Steinung, bafi ein bider

2)Ienfch ungefährlicher fei, als ein magerer.

„Safe wohlbeleibte SDläntter um mich fein,

SEJlit glatten Äöpfeit unb bie nachts gut fdjlafen;

Ser GaffiuS bort h®t einen hohlen Blüf,

Er benft gu uiel, bie Seute finb gefährlich-

2Bär’ er nur fetter!"

So läfet ber grofic Sidjter feinen Suliuä Gäfar fpredjen, ber

mit biefeit SBorten feiner furcht uor bem (S^rgeije rühriger

2)lenfd)en, bie ihm einft gleichgeftanben, SluSbrud oerleiht.

Sie einft fo fchlanfe SDtaria Stuart war in ihrer langjäljris

gen tferferhaft fehr beleibt geworben, als baS Sdjafott ihrem

Seiben ein Gnbe machte. Napoleon I. befafs bereits im mittleren

SebenSalter entfdfiebeneS Gmbonpoint, Sorb Bgron hat fein Seben

lang gegen ererbte Zettfucht angelämpft. Sllfo jroei gewaltige

Gljaraftere, weldje mit bem fluche behaftet waren, burch ben

nidjt wenige ©eiftcr geringeren StangeS fich aus ber 9teil;e ber

intereffanten SJtenfdjen geftridjen glauben. Zeau ^aul fagt:

„Zeitmangel mad)t gu empfinbfam, benn bie Heroen liegen halb*

nacft ba unb ftofjen fich an aßeä. Gi« fetter hingegen führt

fie, wie Gier, unter biefem Uebergufs gut bewahrt bei fich; ©ped

fchü^t gegen geiftige §ihe unb gegen äuBerlidje Äälte." 2luch

ber eben genannte Sorb Bpron, ber auf feine fcfjönen .fjänbe

unb feine Schmimmlunft faft ebenfo ftolj gewefen fein foll, als

auf bie ihm uerliehene Gabe beS ©efangeS, jog bie biden Seute

ben mageren uor, unb ber englifdfe Bomanfchriftfteller Bog

(Gharled Siefens) rühmte bie Beleibtheit als ein geidjen ber

2BeiSheit. Grnft u. 2Bilbeubruch, einer unferer jüngeren bramn*

tifchen Sidjter, fchäfct in einem feiner Schaufpiele ebenfalls bie

biden Seute höher, als bie mageren.

UebrigeitS waren weber ©oetlje, nod) Schiller, noch Gäfar,

noch Blejanber, noch Shafefpeare, noch StubcnS ober BturiHo

bid. Bon ben berühmten Zra,ien 9Üt nun aber gerabe baS

1

JM
?!

j
Digitized by Google



mannigfaltiges. 231

Segenteil, ba bei ifjneit Berühmtheit faft immer mit Beleibtheit

uerbunbeit ift. gaft alle graften weiblichen Ijjerrfcherinnen in

bcr Vergangenheit haben nicht an Viagerfeit gelitten.

Bei rechtem Sichte betrachtet, ift korpulenj gar nicht fo «bei;

fie entflicht zwar nicht bem gbeal ber SCntife, aber auch bet

leiste harmonifche ©lieberbau, bem bie fnappfte gleifchumhüllung

bie giinftigfte ift, gehört heutzutage äu Öen Seltenheiten. fHur

gerablinige, bem heßenifchen ftch nähernbe Profile oerlieren bei

ftarfer gülle ber SBangen unb beS kinneS
;

bie Unregelmäßig*

leiten ber $u fonfaoen ober zu fonoejen roerben in gefälliger

Steife burd; fie oerborgen. §öchft feiten ift ein feljr oolleS 2lnt*

lih oon entfdjiebener §äftlichfeit, nteiftenS nur gelangt eS burdj

miirrifchen 2luSbrutf baju. 2lurf) baS Säbeln prägt bem oollen

©efidjte meift einen freunblichen Ginbrud auf. 2lber aud; Sorg*

falt in Haltung unb Toilette üben auf korpulente eine befonberS

giinftige Sffiirfung aud. Gine gute §altung oerleiht felbft form*

lofen ©eftalten eine geroiffe ©lieberung, unb bie Soilette ift für

ben inbioibueßen 9leiz einer üppigen grau oon befonberer SBir*

fung. ©ine ärmliche ober altmobifd;e kleibung oerurfad)t bei

ftattlidjer ©eftalt einen ganz eigentümlichen Ginbrud, inbem fie

baS inftinftioe, häufig ungerechte Vorurteil erroedt, ihre Trägerin

oerroenbe oon ihrem ©infommen aflzuoiel auf ihre leibliche

Nahrung.

SDie Steigung zur korpulen j ift ju innig mit ber $nbioibualität

oerbunben, als bah ber Saie einen beftänbigen unb erfolgreichen

kampf bagegen unternehmen formte. SBo fie erbliches Belüftungen

gut ift, follte ber kampf gar nicht ober boch nur unter ärztlicher

2luffidjt — fei eS in gorm einer Banting*, Voit*, Derlei*, Gb*

ftein*, Sdiroeninger* ober irgenb einer anberen kur — unter*

nommen roerben. Sehr häufig aber f)at bie korpulenj ihren

©runb in einer aßju großen ©enuftfreube, in aflzu großen 9tei*

gungen beS materiellen Behagens. Vicht feiten ift übrigens aud;

bei fonft rationellem Seben reidjlicher 2llfohoIgenuft bie ltrfac^c

beS Unheils. Stenn bie groben gaften ber Sommermonate mit

ihren Steflfahrfen nad; berühmten kurorten ooriiber finb, naht

roieber bie ©efeHfchaftSjeit. Ster bort feine Sünben gegen ben

Viagen abbüften tonnte, ift fjeimgefehrt, ben 2lblaftbrief in ber
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Safdje unb ju neuem Siiitbigen bereit. ©fi* unb Srinffünber

finb meift oon weitem ju erlernten unb au oerfchicbenen 5furs

orten in Waffe ju ftubieren. tjjaben bocf; bie uermagerten Öe»

ftalten unb gelbgrünlichen fyattengefic^tetr oon ftarläbab nur ju

oft benfelben Urfprung unb biefelbe £d)ulb, rote bie Rennens

runbuttgen unb blauroten SoQmonbtoangen oon SJtarienbab —
baS „9Jlenu" h at fie geboren unb grofjgejogen! SJtit ooüent

Siechte fteüte fSlejanber SumaS in einem Suche über bie Äoctp

funft bie golbene Sieget auf, ber Wenfdj lebe nicht oon bern,

was er genieße, fonbern oon bem, roaö er oerbaue; nur bajj

man beim „Verbauen" nicht btofs an bie Wagenthätigfeü, fonbern

auch an ben fiehrfafj bettfen muff, bajj roit im Sinne Des» „©icf)=

auearbeitenö" ebenfogut mit 2lrmett unb Seinen oerbauen. <So

rocnig behauptet roerben foU, bah mau oon ber 2uft allein leben

fattn, fo ficher ftelft feft, bajj man ohne fräftigeS unb tiefes

2ltemholen bie SJtngenfoft nicht oerbaut. Sie ©ntfettungSfur

nach fcfjon befantttem Seutnefdjen Stejepie (,,©S mürbe aHeö

beffer gehen, roettn man mehr ginge") oeranfchaulichte bereits

3- fß. £ebel in ber prächtigen <5)efd;id;te „Ser geheilte Patient".

Gin reicher Sicfroanfi, bem noch fein 2lrjt helfen fonnte, erhält

oon einem in ber gerne roohnenbett SQBuitberboftor, an ben er fiel)

fchliefjlich roenbet, bie ftrenge SBeifung, fich per pedes Aposto-

lorum ju ihm ju bemühen, unb fietje ba: als er nach mehr*

tägiger mühfeliger Stanberung anlangt, fühlt er fich auf einmal

gar nicht mehr Ijeilbebürftig, ba er fich eben feinen überfchüffigen

gettanfafc unb 2Baffergel)alt „ausgearbeitet" hatte - Sod) muß

er and) ben SRachhauferoeg auf 6d)ufier8 Stoppen jurücflegen.

Stoch burchgreifenber h‘Me bie unfreiwillige Äur oieHeid;t ge=

holfen, roenn fie nicht in ber Gbeue, fonbern bergauf, bergab

unternommen roorben roäre; baher ber Staute „Sergfteigefur",

bei welcher man unroiHfiirlich mit ben Sungenflügeln tiefer unb

ooller als fonft 2ltem Ijolt. UebrigenS fagt fchon ber ältere

fßlittiuS in feiner „Staturgefchichte" :
„Ster ben Umfang feines

ftörperS oergröjjertt unb fich ein Säudjlein anmäften roill, bem

3iemt eS, toähreub beS GffenS ju trinfen; toer aber feinen Ums

fang oermiubern unb feinen Saud) fid) nicht runbett laffen roill,

ber barf roä^rettb beS ©ffettS nicht trinfen, auch nachher nur
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wenig ©etränfe 311 fid) nehmen, ober er muff ftd) überhaupt

möglictjft beä SrintenS enthalten." Sied, fowie ßnifjalhmg »on

allen fetten uitb mehligen Speifett bei »iel StuSfelberoegung ift

aud) heute nod) fo jietnlid) bie Duinteffenj ber »erfcfjiebenen Gut»

fettungsturen.

Sei ben Statabelen im fiiblicfjen 2tfrifn ift baö Sieffein ein

auöfcbliefjlicbed Sorredjt beä Sfönigö; aud) anbere fübafrifanifdjeu

Segeroölfer, jum Seifpiel bie Doamboö, wählen nur fold)e ^er«

fonen ju ihren §errfd)ern, welche bief ftnb ober boeb bief ju

loerben oerfpreeben. Safj bie Orientalen bie Woblbeleibtjjeit bei

ihren Samen für eine befonbere Schönheit Ratten unb bie 9lb*

runbung möglicbft ju förbern fucheit, ift männiglicb befannt. gn

.fjinboftan jurn Seifpiel gelten nur birfe grauen für febön, unb

febon bad uralte ©efefj beö Stanu fd^reibt ben §inbuä biefen

Scbönbeitöbegriff oor. 2lber auch im buntlen (Erbteil, im inner«

ften Slfrita, wirb bie Slenfchenmäftung ald «Spezialität betrieben

unb ftel)t in oielen ©egeuben beefelben in »oller Sölüte. SSitan

§affa, ber frühere äpotljefer »on Gmin ^iafcha — folange

festerer noch Stubir ber 2lequatoriaIpro»ing mar — unb fpäter«

hin fein Begleiter auf bern Wege gur ßüfte, berichtet hierüber in

feinen Stitteilungen über Äabarega, ben £errfcber »on llnjoro:

„Äabarega befifct einen gahlreidien Jparem, aber feine SieblingS»

frauen ftnb bie gemäfteten. Sie Äönigin«2J2utter beforgt bad

©efdjäft, grauen gu unglaublichen gleifchflumpen herangubilben.

Sie »on il)r auögemählten Stäbchen werben jeber ärbeit, fogar

jeher 93emegung entgogett unb müffen in einer §ütte lauern, in

melcber fie auf eine gerabegu miberlid;e 2lrt gemäftet werben,

gebe »on biefen Unglüctlichen muh mit ober toiber Willen 9ta«

tionen »erfchlittgen, bie eine gange gamilie fatt machen tonnten,

unb nach biefem Stahle ein ©efäfs »on etwa brei Siter Stild;

füd auf ben lebten Sropfen leeren. Siefe Stonftra »on grauen

gemähten einen unfäglich abftofjenben änblicf. Stan tönnte fie

mit einem Würfel »ergleichett; wenigftenö finb fie cbenfo bief

mie lang. Sie äugen unb ©efiebtsgüge finb in einem ntifj«

geftalten unnennbaren gleifchflumpen »erfchmunben ;
aber gerabe

barait finbet ber jtönig fein Wohlgefallen." gn äljnlidjer Weife

äujsert fidf Stajor Gafati in feinem Werfe „geh 11 3 a hre in
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Requatoria uub bie JKücffefjr mit Gmin ^Jafc^a" gelegentlich bet

Sefchreibung eines jiornroanenjugeö, mit bem bet $offtaat beS

ÄönigS tum Unjoro auS ber bisherigen Reftbenj in eine anbere

iibergefühft würbe, als fid) an ben ©renjen beS Sicic^eä baS

£eer ber SBaganba gejcigt hatte. St”1 ©djjluffe biefer <cd)iU

berung Reifet eS: „^lo^lid) btängt fidf bie SJtenge, fte brücft fiel)

an bem Shore beS ^alafteS, ein Stuf beS SrftauncnS unb ber

Sewunberung erhebt fid) gleichzeitig aus aller SJtunb. Sßott cicr

fräftigen SJtännern getragen, auf einem Sragfcffel con großem

Umfange unb bicfen pfählen wirb ein SCßeib non foloffalen

gormen, gleichfant ein ungeftalter gteifd^tumpen mit fleinen

hinter ihren §öhlen »ergrabenen Singen, über bie Schwede beS

ijlalafteS gefd;Iepv‘t. ©S ift eine con ben gemdfteten grauen beS

Königs Sfchua. 2ln ben qjöfen uon Ugaitba unb Unjoro gilt

eS als feine Sitte unb töniglidjer ©lanj, gemäftete SBeiber ju

haben, welche bie hödjfte gettleibigfeit erreicht haben. Sin fold;er

SujuS wirb alS 3eichen Reichtums unb ungewohnter geim

heit angefehen, unb man beneibet ben föniglichen Satten ob

eines fo herrorragenben SefifjeS. Siefe eigenartige gettleiöigfeit

wirb burd; eine befonbere Srnährung erjielt, bie gleichförmig

unb einförmig nad) 3 e ‘i unb Umfang geboten wirb. Sie tritt

ftufenweife auf unb geht fchließlid) fo weit, baß bie ijjcrfon ihre

Seine nidjt mehr gebrauchen, fonbern ftch allein friecheitb, unb

bieS nur mit Sdjmierigfeit, fortbewegen fann." '4>f.

^ftojart auf itonjerfreifen. — SaS „granlfurter Slnjeige:

blatt" com 30. Sluguft 1763 enthält eine intereffante Slnjeige

über ein burd; ben „SBunberlnaben" SBolfgang SCtnabcuS 9Ro3art

unb beffen Sdjwefter in granffurt a. 3R. ceranftalteteS Äonjert.

Siefclbe tautet wie folgt:

„Sie allgemeine Sewunberung, welche bie noch niemals in

fotchem ©rabe weber gefehene nod) gehörte ©efdjidflichfeit ber

jwei Äinber beS §odjfürft[ich Saljburgifcfjen GapellmeifterS §crrn

Seopolb üRojart in ben ©emüthern aller 3t<hörcr erweeft, hat bie

bereits brepmahlige 2Biebcrhotung beS nur für einmahl angefefcten

SoncertS noch ftd) 8e3°9en - Sa biefe allgemeine Sewunberung

unb baS Verlangen ucrfchiebener großer Äenner unb Sdebljaber

ift bie Urfach, baß heute Sienftag, ben 30. Slugufl, in bem
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©cherfifdjen ©aale auf bem Siebfvauenberg 2lbeitb3 um 6 Uf)r

ga«3 geroijj baö lefjtc Goncert fein roirb; roobet; ba§ 2Jlägblein,

roeldjeö im aroölften, unb ber ßnab, ber im fiebenteu 3a0rc 'ft

nicht nur Goncerten auf bcm Glaoecin ober $tügel, unb

erftercS bie fchroerften ©tiicfe ber größten SJJeifier fpielen wirb,

fonbern ber Änabe roirb aud; ein Goncert auf ber Sioline fpielen,

bei; Spnfonien mit bem filaoier accompagnieren, baä SJJanual

unb bie Softatur beS Äfauicr mit einem Suche oerbeden, unb

auf bem Sud;e fo gut fpielen, alä ob er bie Glaoiatur uor Ülugen

hätte; er roirb ferner bie Gntfernung aller Söne, bie man einaeln

ober in 2lccorben auf bem Elauier, ober auf allen nur benflid;cn

Snftrumcnten , ©roden, ©(äfern unb Uhren ic. anaugeben im

Staube ift, genaueft benennen. Sefclich roirb er nid;t nur auf

bem glügel, fonbern aud; auf ber Drgel (folangc man ju^ören

roitl, unb and allen, aud; ben fd;roerften Söneu, bie man if|m

nennen fann) uom Äopfe pr;antafiren, um 311 jeigen, bafs er aud;

biefc 2lrt, ben Flügel 311 fpielen, gana unterfd;ieben ift. Sie

Ijkrfon aaf;It einen fleineti Scaler. 99ian fann Söillctä im gol=

benen Sörocn hüben." (J. st.

tSrauifdiau in ber Birdie. — Gin burdj ben italienifdjen

SDiinifter be3 Qnnern feiner geit oerfünbeter Grlafj, bie jiirdjen

nicht mehr au profanen 3roe^en Ijeraugebeit, l;at unter ber

italienifdjen Seoölferung oiel Aufregung aur Solge gehabt.

Namentlich ift bie Seuu^ung nid;t mehr, roie bieg bisher gefd;al;,

3U S?erfammluitgen religiöfer, politifcher unb roirtfcf>aftlid;er 3trt

geftaltet, roar eg hoch bisher üblid;, bajj bie Sparlaffen, Sor=

fchufjoereine unb ähnliche ©enoffenfdjaftcn ifjre oft fef;r ftiirmi-

fcheu unb profanen ^Beratungen in ben Äirdjen absuhntten

pflegten, ©ogar au .fjeiratöaroeden hat man in Italien bie

©otteäfiäufer oerroenbet.

Neapel hat aum SBeifpiel eine foldje originelle Äircfje aufaus

meifen, bie einmal jährlich, unb aroar am $efte Niariä 93erfiinbi=

gütig, oou oielen Saufenben oon 9Nenfcf>en — bie meiften fotnmen

nttS Neugier — befurfpt roirb. Siefe Jtird;e, ©an Ntaria 2ln=

liunaiata genannt, liegt braunen uor ben Sporen ber ehemaligen

oerfatlcnen ©tabtmauer in einer ber ärmften ©egenbeit NeapeB.

3Jtit ber Jtirdje ift ein ^inbelhaiB nerbunben, unb jährlich am
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Sage SDtariä Serfiinbigung werben biejenigeit SKäbdjeit beS §inbel:

feaufeS, bie baS fed)je[)iite Safer erreicht feabeit, wäferenb bes Sottet

bienfteö in ber Äircfee auSgeftellt. ©ine Srautfdjau wirb ob:

Gegolten unb lebige SDtänner fönnen nacfe Selieben fid; unter

biefen Stäbchen, bie jefet inS £eben feinauStreten fotlen, eines

jur $rau erwählen. 3J2an «erlangt non bem ^Bewerber nur,

bafe er bie nötigen £egitimationSpapiere bei fidj füfert. 3?acf;=

bem er biefe an ben wiirbigen ©eiftlicfeen, ber mit ber Sei:

tung beS ffinbelfeaufeS betraut ift, abgegeben feat, unb bie

Segitimationen geprüft unb richtig befunben finb, wirb eS bem

Bewerber geftattet, bie SReifeen ber jwanjig bis breifeig oor bem

.fjocfealtare fnieenben fcfewarjgefleibeten SRäbcfeen abjufcfereiten.

SJatürlicfe feat baS SKäbcfeen baS Siecfet, bie SEerbung abjulefeneit.

Snbeffen betradjten biefe bie SDSafel immer als ©ferenfadfee, unb

faft niemals fommt eine Slblefenuitg oor, weil fie eS als eine

Scfeanbe empfinben würben, an biefem Xage fifeen ju bleiben unb

nid;t »out 2lltar weg t>on einem -Dtanne jur $rau erroä^tt

worben ju fein.

©ewöfeulicfe bauert eS längere $eit, bis ber erfte Bewerber

fidfe »orwagt, fobalb biefer aber feine SBafel getroffen feat, folgen

faft immer rafcfe bie anberen. 3un“d)ft ftnb eS Seute auS bem

Stanbe ber Arbeiter unb Jpanbmerfer, bie ficfe auf biefe bequeme

Steife eine fyrau 8U »erraffen fucfeen.

35on ben SRäbcfeen bleiben feöcfeftenS fünf bis fecfeS unge=

wäfelt, bie ficfe unter Ifcferänen nacfe bem ^inbelfeaufe juriicfbegeben,

um am näcfeften Sage, nacfe einem Unterfommen fucfeenb, in

baS Seben feinauSjutreten.

Sie gewählten 33räute mit iferen ^Bewerbern werben eine

Sliertelftunbe nacfe Scfelufe beS ^auptgotteSbienfteS in feierlidjer

©anblung auf einmal oor bem Slltare getraut.

Db biefe ©feen glüdlicfe werben, barüber uerlautet nidfetS.

^ebenfalls ift biefe Slrt unb Steife ber SBrautauSfteUung in ber

SUrcfee eine feöcfeft originelle. 9t. c. jr.

Pie ISefagerung grranßentfeafs. — 3tn 3a
fe
re 1620 rücfte

©onfaluo oon ©orbooa, g-ürft ron SDlaratra, uon bem Orte

DggerSfeeim auS gegen bie Stabt grantentfeal »or, um fic 31 t

belagern. Sfei feiner Slnnäfeerung flofeen bie ©inwofener mit
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ihrer £abe nad; SMannljeim, unb nur 24 Bürger, bie nicht uiel

ju verlieren fjatten, t>tie6cn jurücf. Sie uerfdjloffen bie Shore

unb machten SOtiene, Sßiberftanb ju leiften. 2US aber bie Spanier

einen Trompeter abfd)idten unb bie Stabt jur Hebergabc auf=

forberten, mit ber Sroljung, bafj an fyranfenthal fonft fein Stein

auf bem anberen bleiben tuürbe, ba flüchteten auch bie lefcten

granfenthaler cor ©ntfefcen in einer regiterifchen Stacht jutn Shore

hinauf. Stur JpanS 2Barfd), ein Schäfer, blieb mit feinem franfeu

Üfieibe jurüdt, brannte einmal hier, einmal ba ein ©efchüfc ab

unb hielt fich tapfer, bis enblidj bie SebenSmittel fnapp mürben.

S)a liefj er fich mit bem fyeinbe in Unterhanblungen ein. ©om
faloo uon Gorbona, ber il)it für ben Vertreter ber fjranfenthalev

23ürgerfd)aft hielt, ging barauf ein. §anS Söavfch fefjte bie

Sidjerljeit feines Eigentums unb feiner fämtlidjen SJtitbiirger

nebft freiem 2lb3uge buvd;. Stadjbem ihm bicS 3ugeftanben mor=

ben mar, beftimmten bie Spanier bie 3eit feines 2luSmavfd)eS

auS ber Stabt. 2)aS gaitje fpanifdje .*öecr, feine CbcrbefehlS;

fjaber an ber Spilce, mar aufgeftctlt, ba fiel bie 3 ll9l)l'i|{te,

unb auS bem geöffneten Sljor fc^xitt ein SJtann unb ein SEßeib,

festeres mit einem fleinen Äinbe auf bem 2lrnt. ©onfaluo uon

Gorboua fanb folchen ©efallen an bem entfdjloffenen Schäfer,

bafj er beffen noch ungetauften Sohn auS ber Saufe hob unb

ihn fclbft reichlich befcfjenfte. £.

3« ‘Sobesgefafir. — Äühne SJtänner, bie, bem Sob ins 2lugc

fdjauenb, nal;e barau ;uaven, iljr Sieben 31t uerlieren, in einem

lebten glüdlidjen 2)toment fich «ber noch retten fonnten, fdjilbcrn

bie babei gcmadjten merfroiirbigen Gntpfinbungen mie folgt. So
berichtet 311m 23eifpiet ber 2llpenforfd;er SBhpmper über einen 2(b=

ftur3 aus 76 SOteter £Öfje, bei bem er immer uon einem ^elSuor;

fprung auf ben anberen ftürjtc
:
„$di hotte eine burdjauS flare

SBorftellung uon bem, maS mit mir uorging, unb 3äfjlte jeben

SlnpraH; aber mie ein chloroformierter Äraufer empfanb ich feinen

Sdjmerj. $eber 3aH mar natürlich heftiger als ber oorljer:

gehenbe, unb ich erinnere mich Ö ftU3 genau, bah *ni« bantalS

ber ©ebanfe buvcf) ben Äopf fuhr: SEBenn ber näcljftc Sluffdjlag

nodj heftiger ift, bann ift eS auS mit bir. ©0113 befonbcrS be=

merfenSmert aber ift, bafj biefer Stur3 burch bie £üfte mir
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burchauö feine peinlichen Gmpfinbungen oerurfad)te. 2B8re bie

§ölje noch gröfjer gewefen, bann hätte ich fid; er b Q3 SBeroufjtfein

uerloren unb wäre ganj fchmerjloö geftorben." — Ser 2lfrifa=

reifenbe Sioingftonc, ber befannttid) oon einem Söroen angefallen

nmrbe unb mit biefem ringenb am ©oben • lag, giebt feinen Gm=

pfinbungen in biefem entfdjeibenbcn Slugenblicfe folgenbcrmajjen

SluSbrucf: „gcff empfanb eine 2lrt traumhafter SRufje unb hatte

roeber eine Sdjmersempfinbung, noch bad ©efühl ber furcht, obwohl

ich ba§ llarc ©eroufjtfein befafj, bafi mir ber Sob beoorftanb.

3<h fonnte bem Siere ohne Sdjrecfen ins> 2luge fehen. 2Baht:

fcheinlich haben alle ©efd;öpfe, bie beit Siaubtieren jum Opfer

fallen, biefelbe Gmpfinbung; wenn bem fo ift, bann h°t bie

©orfeijung hier einen wohlthätigen 2Jtechani3mu 5> gefdjaffen, ber

baä Sterben erleichtert." — Ser englifche 2lbmiral ©eaufort,

ber alä junger 3J?enfch in ber ©efahr be3 GrtrinfenS gefchwcbt

hatte, äujjerte über feine Gmpfinbungen in jenem SKomente:

„211S id; meine ^Bemühungen, mich 8U retten, aufgegeben hatte,

überfam mich ein ©efühl ber 3luhe unb be3 griebenö, baö 311

bem wüben ©efühtöaufrufjr ber oorljergehenben Minute in

fcharfent ©egenfafce ftanb. 3 dj bad)te nicht mehr an Rettung,

unb ich litt nicht im geringften. geh fjatte ©egenteil eine

angenehme Gmpfinbung, ähnlich bem ©efühl ber 3nfrtebenj)eit,

bas» man nach grofjer förperlid;er ülnftrengung furj oor bem

Ginfdjlafen hat." ff. x.

3Sie ber jjSIame |8o(ft6ter entffanb. — Ginft fafjen £er5og

Ghriftopf) unb fein ©ruber Sllbredjt 311 München im ©anfettfaal

ihrer §ofburg unb ^echten. gn ihrer ©efeHfdjaft befanb fid;

auch ein braunfchweigifcher 9tittcr. liefern festen bie dürften

einen tüchtigen jumpen guten, echten ©raunbierd aud bem
l;er3oglid;cn £ofbräuf;aufe junt fyrühtrunf oor. Ser Witter that

einen guten 3wg, aber halb fefjte er ben jumpen ab unb meinte,

bad fei nur brauner Gffig. Sarob ergrimmten bie beiben §er=

3bge höchlich- Sofort liefjen fie ben §ofbraumeiftcr fotnmen,

unb tpersog Ghriftopf; fuf;r if;n gar ungnäbig an. Sa rief ber

©raumeifter mit lauter Stimme, fid; an ben 3titter roenbenb:

„So nad; Saljredfrift wicber nad; Sflündjen fommt, fo bringt

ein gaff Guten ©iered anher, unb ich metnerfeftB will ein gofj
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Sier fieben, fo betn cott ©ud) roofjt obfiegen foU, ober id) roiH

ber fdjledftefte Nteifter fein, unb g|)re ©naben fallen midj auf

einem ©fei certeljrt aud ber ©tabt führen, aud) aller meiner

.fjabe 311 ©uren ©unftcn oerluftig roerben taffen !" 2)a lachte

ber Sraunfdfroeiger itnb fefjtc ' 200 ©ulben bagegen.

©nblidj tarn ber Sag ber ©ntfdjeibung; cd mar ber 1.9Kai. 2lm

Öofe ber Ijcrsoglidjen Surg roaren ©alerien aufgefdjtagen, bie mit

bunten Seppidjett, Sannenbäumen unb Krätzen fd)ön gefd^mücft

roaren. £ier nahmen bie eblen Samen Sßlafc, bad feltene 2Bett=

fpiel mit attsufeljen. ©d flogen bie eisernen Kranen in bie Säudjc

ber Raffer, unb bad ebleNafj ergofj fid) fd)äumenb in bie jumpen.

Siedmal cersog ber Sraunfdjroeiger bad ©eficjjt nid)t; aber er

meinte gcringfd)äf5ig: „Sad mag rooljl ein guter Srunf fein,

aber nur für ©ure 2Beibd)en, benn Kraft ift !cinc brinnen."

,,©o, meint 3 j)r, gnäbiger £err?" cntgegnete fiegedbcroujjt

ber Sraumeifter. Unb er befahl einem feiner Srautncd)te,

groei jumpen Iferbeisubrittgen, oon benen jebcr 2 V* 9ftaf>

Saperifd) Ijielt. Seibe Niefengefäfje rourbcn and bcn auf:

liegenben Raffern bid 3uni Nanbe gefüllt, „©efegne ©ud) ©ott

ben Srunf com SNündjencr |>ofbräuf)aufe," fuhr bann ber Sraii:

mciftcr fort unb reichte iljm ben jumpen, „idf roitt ben ©uren auf

©uer ©naben SBofjl leeren! Unb roer nadj einer falben ©tunbc

auf einem Seine ftefjenb nod) einen groirodfaben in eine Nabel

einfäbeln fann, ber fiat bie SEßette gcroonnen."

Seibe Kämpfer festen an unb leerten bie jumpen bid auf

bie Nagelprobe. Nun ging bie Surgpflegcrin , um Nabel unb

grotrn 3U Ijolen, in iljre ©tubc, in rocldjcr fid; ein ©eijjlein

befanb, oon beffen 2Jtild) ber Pflegerin frattled Niägbelciit

trinfen tuufjte. 2113 fie Ijeraudtrat, entroifdite bad ©cifjlcin unb

eilte mit luftigen ©priingen in ben £of, gerabe ald bie beiben

Kämpfer fid) auf ein Sein ftelltcn. Ser Sraumeifter Ijattc

feine Nabel fdion längft cingefäbelt, ald ber Nitter bie feinige

fd)ott sunt brittcnntal Ijattc fallen taffen, fßlöfslid) geriet er ind

©c^roanfen unb tugelte unter cergeblidjer Slnftrengung, fid) roie=

ber auf bie Seine 31t ftellen, am Sobcn fjentm.

,,©i, ei, ebler §err," latste ber Sraumeifter, „road fid)t ©ud}

an, bafj gl;r auf bcitt Soben Ijerumfugelt?"
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Sa lallte bet Witter mit fernerer gunge: „Sa§ ©ödleitt ba,

ba3 ^at mich umgeftofjen."

„D nein," lachte .fjerjog Etjriftoph, vergnügt ob be§ ©iege§

feineä 33rautneifter3.

tiefer aber ineinte
:
„Sieö Söcflein l;at Euch fo wenig ge*

tljan, aI3 mir Euer Einbecfer. Sen 35odf, ber Euch umgeftofjen

hat, ben ^ab’ ich gefotten."

Sa3 mar ein 3ubel im Surghofe. lleberallhi» brang bie

Äunbe, brang ber ©ieg be§ §ofbraumeifter§ , ber einen 23ocf

gefotten, ber ben Sraunfdjroeiger 3titter in ben ©anb ge=

morfen. Ser SOteifter mürbe reid; befcfjenft, ber Sraunfctjroeiger

aber oerlor 200 ©ulben unb 30g befctjämt nach .jjaufe. ,,©et)t,"

fagteit bie Seute, al§ er fiirbafj ritt, „baä ift ber, ben beS £>of=

braumeifterS SBocf gcftojjen." 3um 2Uibenfen an jeneä grojje

vaterlünbifchc Ereignis mürbe feitbem im jJrü^jaOr lange

binburd) im §ofbräuf)aufe ausfdjlicfjlich baä ftarfe, fiifje Sier

gebraut, baä noch bid in bie fpäteften ^ahrhunberte b*ne *n /,33ocf"

genannt werben mag. D. u. fflr.

5>te ßeiben itfubgcnolfett. — Ser fpäter fo berühmt ge;

morbene Cberricfjter Sorb §olt ^atte in feiner ftürmifd) verlebten

$ugenb einem jener verrufenen Älub§ SonbonS angeljört, bereu

SJUtglieber ^elbentbaten barauS macbten, 9?ad)tmäd)ter 3U prügeln

ober einseine, bie fid) be§ 9lad)tö verfpätet haben, Oatbtot 311

fcblagen. Eineä Sageä, alä ber Sorb bent ÄriminalgerUht in

DIb Sailp vorfafi, mürbe ein 2lngeflagter be§ ©trajjenraubeö

überführt. Ser dichter erlaunte in bem Verbrecher einen feiner

alten Slubgenoffen. 3n her Meinung, bah biefer felbft ibti

nicht inebr erlernte, frug ihn ipolt, ma§ auö ben anberen 3Jlit:

gliebern beä gefährlichen Älubö geroorben fei, bem ber Slngellagte

ba§ Unglücf gehabt habe ansugeljören.

3JUt einem tiefen ©eufser gab ber ©trafjenräuber 3ur 2lnt=

mort: „2lch, bu lieber Jpimtnel, 5öli;lorb, fie finb alle geheult,

aufser Eurer §evrlid)leit unb mir." 20.
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Sdjaljfäftlciit be$ fiuteit
SMU.
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tiefes bewährte Bausbucb gibt auf alle möglichen fragen,

bie bas tägliche feben mit fidj bringt, ausfiUnlihc linb junerlaffige

Antroort unb Faun baber jeber ^amilie jnr Attfdjaffuug beftens

empfohlen merben. Per 3nfyalt ift forgfältig umgearbeitet unb

um »iclcs rermebrt morben. Pott befottberem lüerte ift bie Heu*

bcarbeitnng bes roiebtigen Abfdntittes

,,^tixf*cr ^tcdxt“

auf <5ntnb bes "Acuett Slürgerridjeu Cbefefebudtes, mcld'e bie

bureb letzteres reränberten Hedjtsrcrljältniffc bes Pcntfdieh Aeidjs

eingetjenb berficFfidjtigt. Per 3 n f?alt gliebert fidi in folgcnbc

Abteilungen:

jllttfer (Äetua. pi<? f$efmtM}eit. pie

Ballung. Hut pcßreiBfifcß. ‘•Anfx-c »Siere als
^auofreuttöe. pex* Ämtsgavten. pta gute
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Mnion Beufjdi.c Betlag0g?r?urdjaft
in Stuttgart, Berlin, leipjig.

willen .freunbcn fcßro&'biüßm Butnors empfehlen mir bie bei

uns erfdjiencneit lüerfe:

cHue ’m feßettu jfyofytlofyt

’em affe (Baivefe fe^Cf Ifyciamd.

Jlufcßticße ^SoBeloBev oVrrf>id>tl'tdj u»t6 (6eötd?tL'tc

üum 1.

« • lüilbclm Schräder, « «
}* • eine alte ilaieflaaiter.

Broeite Auflage. fBrofdjieit Preis 2 fflarli.

Qj3amm affe <Zävot(t.

cJUtfdjtid?«; ^&oQeto$er (&’fd?id?tCtd? und f$eöid?tCicß

mim

« « Wilhelm Schräder, « «

emo ulte Haieflaaner.

Broeite Auflage, fBrofdjtert Preis 2 ^Harli.

?ic £}umorcsfrn bcs „alten ©liiocle" Ijaben überall nachhaltigen Beifall

gefunbcn. Hiebt nur auf fübbeutfeije, fonbern auch auf ntdjtfübbeutfdje £efer wirb
ber prächtige tjuntor Sdjrabers feine UJirfung nicht oerfchien.

gciliigc (fntmiilctiing in ber rrften fiiniitifit.

3üeßfi &mt>eifun<jen für (Sltern, biefefße ju ßeoßadjfen

Don

tyvoftXf&v fjJflUljelm Qvexizv.
kartoniert ^fJreiä 3Jt. 4.—

.

3n anregenber gafjimg gibt uns ber jein beobaditenbe 'Autor eine ftanbljabe,

roie ba8 Stubium ber ftinberjeele }u betreiben ijt. öinen bejonberen SBert für bie

61tern erhält ba8 SUerf baburd), bafj ber 'Autor neben einet tAnjahl allgemeiner

Siegeln eine ganje Weihe beherjigenSluerter bejonberer »orjdjriften für bie gebeihltdie

©ntloidelung be8 flinbeä in pfhd)ifd)cr unb pljQftfc^er §infld)t erteilt.

Sab Sud) füllte in feiner fjamilie fehlen.

3» Beließen bttrdi bie meiften SSutfißanbfungen.



Mniun ^Buffrip; Berlaflggefjurdiaf*
in Stuttgart, ßerlin, ffeipjig.

Seber tBanb elegant gebuitben j3l. 4.50.

Die alte Treundin.
gine Sammlung xxaeßgefaffener (SraäßCangm.

tHit 6 ^arbertbriicfbilbcnt. 3. Auflage.

Aus Schloss und Biiite.— grjäßl'ungen für d i e §ugcn6. —
mit 6 ^arbeitbrucfbilberrt. 9. Auflage.

Tür Treistunden.— iSraäßCangexx für die Sagen 6. —
mit 6 .farbenbrucfbilbern. 8. Auflage.

flu$ Bord und Süd.
{Sraäßl'imgen 6er 6<?affd?ext §ugen6 geßofen.

mit 6 vfarbeitbrnrfbilberrt. 5. 2luflage.

Kindergru$$.— gr.utß Ca tagen für öie Sagend,
lllit 6 .farbciibnufbilberit. \o. Auflage.

.

Uon Berg und Cbal.
grjäbl’angcn für die ,3 xt g e n d.

!ttit 6 Jrarbenbrucfbilbeni. 9. üluflage.

üugendgabe.
{8 r 3 <x ß C a xt g e tx für die S xt g e xt d.

mit 6

3u beru'lje«

iogIe
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